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r r e e.

Die Natur<*eschichte der einheimischen Orchideen ist in den letzten Jahrzehnten von

den verschiedensten Seiten her, auf dem Gebiete der Systematik, der Physiologie und

Morphologie, auf das erfreulichste und dankenswertheste erweitert, man darf sagen,

vertieft worden. Manche Erscheinung in der formenreichen Familie, welche dem Bota-

niker der sich nicht bloss verwundern wollte, befremdend und mit dem sonst Bekann-

ten unvermittelt erscheinen musste, hat durch grundliche Untersuchungen die richtige

Wiirdigung und Verkniipfung gefunden; dem trennenden Messer und dem bewafftieten

Auge hat cler Isisschleier, welcher lange auf mancher eigenthiimlichen Form in schweig-
~ m m

eine Geheimnisse verrathen miissen. So ist Vieles, was friiher inRuhe

urn in emera

samer liune lag,
#

der Orchideenkunde unklar und rathselhaft war, in denKreis der wissenschaftlich fest-

gestellten Thatsachen eingereiht, ja es sind durch das griindliche Studium der Orchideen

nicht wenige Probleme, welche eine allgemeinere Bedeutung fur die Botanik haben,

theils gliicklich gelost, theils doch ihrer Losung naher gebracht worden.

Trotzdem darf es nicht geleugnet werden, dass noch Vieles fehlt,

liickenlosen Zusammenhange die speciellen Lebenserscheinungen iibersehen zu konnen,

welche innerhalb der einheimischen Arten, so wenig derselben auch gegeniiber den tro-

pischen sind, hervortreten und ihnen oft ein so charakteristisches , selbst dem Laien
auffallendes Greprage geben. So kann man, von Anderem abgesehen, nach Ausweis der

botanischen Werke, in denen man*. sich hieriiber Belehrung versprechen diirfte, wohl
behaupten, dass man in dieser Familie der biologischen oder, wenn man lieberwill, der
biographischen Seite, die sich zugleich in mehr oder minder bestimmten morphologischen
Erscheinungen abspiegelt, im Allgemeinen eine verhaltnissmassig geringe Beriicksich-

tigung hat zu Theil werden lassen, besonders im Vergleich zu der Griindlichkeit , mit
welcher man ihren Bluthenbau, dessen Untersuchung allerdings lohnendere Resultate
geliefert hat, zu erforschen bemuht gewesen ist. Daher ist der Lebensverlauf derselben
und der ihn begleitende Formenwechsel von den fruhern Jugendzustanden ab bis zu dem
Alter der Bluhreife meistens gar nicht oder nur unvollkommen bekannt. Das gilt auch,
wenn schon nicht in demselben Grade, von der Art undWeise, wie die bereits ausge-
wachsenen Exemplare mancher Orchideen sich zeitlich und raumlich fortsetzen.

Ich erlaube mir daher die nachfolgenden Blatter der Oeffentlichkeit zu iibergeben;
habe in denselben die Resultate meiner bisherigen Untersuchungen niedergelegt,

die ich in der vorhin bezeichneten Richtung an den Orchideen, welche in der pflanzen-
reichen Umgebung meines Wohnortes vorkommen, angestellt habe. Wenn auch nicht

ich

alle, so sind doch die meisten Typen der europaischen Flora aus jener Familie repra-
sentirt. Hinsichtlich der Ophrydeen hielt ich es zunachst fur ausreichend, eine einzige
Art von den fruhern Stadien an zu untersuchen, und wenn man mit dem, was ich in
einer fruhern Schrift mitgetheilt habe, das hier Gebotene zusammenfasst, so wird man,
wie ich hoffe, ein ziemlich vollstandiges Bild von dem Entwicklungsgange der hierbei
in Betracht kommenden unterirdischen Organe fur die genannte, artenreichste Gruppe
gewinnen. Nach meinen bisherigen Erfahrungen sind auch bei der grossen Verschieden-
heit, in welcher die Arten meistens in dem jahrlichen schonen Schlusse ihres oberirdi-
schenLebens durch dieBliithe auseinander gehen, die ersten Zustande des individuellen
Lebens derselben durchweg ungemein ahnlich, weil sie eben an fast ganz gleiche An-
fange, wie sie von den reifen Samen geboten werden, ankniipfen; und die Sonderungen,
welche sie dann meistens schon friih in der ersten Vegetationsperiode einschlagen, lau-
fen auch denen fast ganz parallel, welche die verschiedenen Arten in den vollkommen
ausgebildeten Exemplaren zeigen. — Vielleicht veranlasst das, was ich hier biete, an-
dere Botaniker, auf solche Arten, welche mir, wie z. B. Goodyera repens, Limodorum
abortivum, Sturmia Loeselii und Calypso borealis, in lebenden Pflanzen nicht zu Gebote
standen

,
lhr besonderes Augenmerk zu richten und deren friihere Lebensgeschichte auf-

zuklaren; ich selbst werde das, falls mir die Gelegenheit dazu wird, nicht versaumen— Es schien mir fur jetzt zweckmassig, obschon ich dabei manche Wiederholuno- nicht
umgehen konnte, die emzelnen Arten, welche ich untersucht habe, getrennt zu behan-

.

.
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deln; mindestens mochte das fur dieBotaniker, die eine ihnen grade zu Gebote stehende
Art nachuntersuchen wollen, das angenehmste sein. Wer jenes thut, wird auch wohl
finden, dass ich hinsichtlich der Abbildungen , deren auf den erstenBlick zu viele schei-

nen konnten, aus der gestaltenreichen Natur eine massige Auswahl getroften habe. Ich
glaubte aber auch, ileben dem Wunsche, der Einseitigkeit de Vorstellung, welche ein

einziges Bild einer Form oder eines Zustandes leicht zurFolge hat, zu begegnen, schon
aus dem Grande etwas zahlreichere Abbildungen geben zu diirfen, weil die betreffenden

Objecte selbst nicht zu alien Zeiten und an alien Orten bequem zur Hand sind. Histo-

logische Abbildungen habe ich nicht beigefiigt, sowie auch im Texte das Histologische

beriicksichtigt worden ist. Dass ich dagegen hin und wieder die Bliithenbil-

dung mit in den Kreis meiner Untersuchungen srezoiren habe
weniger

gezogen ™,„^
welche dadurch

wird man wohl, und
geboten wird, nichtware es auch nur um der Abwechslung willen,

allzusehr missbilligen.

Dariiber sollte ich mich vielleicht entschuldigen, dass ich mich ofters auf Autoren
bezogen habe, die man in unserer Zeit gewohnlich als verschollene behandelt; ich un-
terlasse aber eine Apologie , wie ich auch mit einem Andern dariiber nicht rechten wiirde,

dass jene Autoren von ihm nicht erwahnt worden waren. Dieses wie jenes mochte zu
den Dingen gehoren, die man auf einem andern Gebiete als Adiaphora zu bezeichnen
pflegt. Auch habe ich wohl die Schranken, innerhalb welcher sich das Verweisen
auf eine friihere Literatur bei einem speciellen Gegenstande zu halten hat, nicht iiber-

schritten. Die Vater der Botanik im sechzehnten Jahrhundert kannten nicht allein be-
reits fast alle auffallenderen Orchideen-Arten der ipitteleuropaischen Flora, sondern es

ist auch die Sumine dessen, was sie von denselben wussten, nicht so unbedeutend, als

man nach den oft ausgesprochenen allzu allgemeinen Urtheilen fiber jene Periode der

Wissenschaft meinen sollte. Mag auch bei ihnen und ihren nachsten Nachfolgern bald

das medicinische, bald das philologische Interesse stark hervortreten, so haben sie doch
dariiber keinesweges das naturhistorische ganzlich vergessen. Wie naiv ist die Auffas-

sung und Darstellung des Tragus, wie vielseitig und griindlich sind die Untersuchun-
gen des Fabius Column a, und wie trefflich die Beobachtungen des Clusius, der
sich in seinen botanischen Werken, wenn uns auch an deren Schwelle noch die mar-
kigen, an das Zeitalter des Rubens erinnernden Gestalten der namengebenden oder
den Nutzen anzeigenden Urvater der Wissenschaft: Adam, Salomo, Theophrast und
Dioskorides, entgegentreten , fast ganz frei von den medicinischen und philologischen

und der in seinem durch nichts zu beugenden,
dernswerthen Wissensdrange ein Vorbild fur alle Zeiten geworden ist. Man citirt keine
bosen Geister, wenn man solche Manner reden lasst!

Fesseln gemacht hat wahrhaft bewun-

Es war friiher meine Absicht, die ich indess aus Mangel an Musse nicht ausfiih-

ren konnte, die Resultate ahnlicher Untersuchungen, welche ich an andern Pflanzen-
Familien angestellt habe, mit den hier vorliegenden zu einem grossern Ganzen zu ver-

einigen, wo dann auf manche Einzelnheit ein besseres Licht gefallen sein wiirde. Wenn
meine fragmentarische Arbeit bei den Vertretern und Freunden der Wissenschaft eine

wohlwollende Aufnahme findet und man ihr wenigstens einigen Antheil an der Forderung
der speciellen Gewachskunde zugesteht, so wird das noch ein Zuwachs zu der Freude
sein, welche es mir gewahrte, auf einsamen Pfaden, bald an sonnigen Bergen, bald in

dunkelschattigen Waldungen, dem Auf- und Niederwogen des individuellen Lebens, wenn
auch nur innerhalb eines sehr engumgrenzten Gebietes der organischen Schopfung, nach-

Es herrscht hier, wie im Auf- und Untergange der Welten, eine bestimmtezuspuren
Gesetzmassigkeit

,

selbst m den scheinbaren Abweichungen. Manche Untersuchung
musste mit dem Spaten gefuhrt oder wenigstens vorbereitet werden, und Erde und Steine

habe ich genug hinwegraumen miissen, um zum Ziele zu gelangen; weshalb auch ein

von mir dankbar verehrter Mann meine Arbeit nicht mit Unrecht eine bergmannisch-
botanische nannte. So griisse ich denn auch Alle, die es nicht verschmahen, meinen
Mittheilungen ihre Theilnahme zu schenken, mit einem herzlichen: Gliick auf!

Sondershausen, den 26. December 1852.

Th. Irmisch,
Oberlehrer am Gvmnasium.
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Herminium Monorchis R. Br. nach seiner Knollenbildung;

\

'

w
. 1

ie der Artname bezeugt, erregte die Knollenbildung dieser Pflanze schon langst die Aufmerk-

samkeit der Botaniker*); die Entvvicklung der Knolle aber und ihr Yerhaltniss zu der Knolie anderer

Ophrydeae ist mindestens morphologisch, so viel ich weiss, nicht genauer beschrieben, indem man

sich damit begniigte, anzugeben, dass die Ersatzknolle sich erst spater als bei den verwandten Gat-

tungen auszubilden pflegt. Einige frische Exemplare, welche ich untersuchen konnte**), gaben mir

die schon langst gewunschte Gelegenheit zu einer naheren Kenntniss dieser Pflanze. Konnte ich

dieselbe auch nur in wenigen Stadien der Entwicklung untersuchen, so reichte das Beobachtete doch

vollkommen hin, um die Beziehungen dieser Orchidee in Betreff ihrer Knolle zu den iibrigen zu

ermitteln.

2.

Herm. Monoreh. hat bekanntlich normal nur zwei oder drei Laubblatter (Tab. I., Fig. 1, c. d.

Fig. 6, d. e.)\ unterhalb derselben findet man ein meist ganz im Boden stehendes und zur Zeit der

Bliilhe in der Regel schon ganzlich abgestorbenes Scheidenblatt (Fig. 1, &.), welches mit dem untern

Laubblatt mehr oder minder deutlich alternirt. Dieses Scheidenblatt ist das Mutterblatt der Haupt-

knospe, welche den Ersatz fur die spater absterbende, diesjahrige Bliithenpflanze zu gewahren be-

stimmt ist. Die Knospe hat die Riickseite des Mutterblattes gespalten und ist bereits auf eine Lange

(Fig. 1, /?.). Sie hat fast ganzvon ungefahr einen halben bis einen ganzen Zoll hervorgetreten

,

dieselben Dimensionen wie die fadenformigen Nebenwurzeln (Fig. 1, w.), unterscheidet sich aber von

diesen, die bereits sich mehr oder weniger, wie auch die alte Knolle (B.), auf ihrer mit zarten

Wurzelharchen durch eine glattere, weisse und kahle

Oberflache. In der Richtung zu der Mutterachse zeigt sie ahnliche Modificationen wie jene Neben-

wurzeln; denn sie wachst bald etwas aufwarts steigend, und das scheint fast das haufigere zu sein t

bald mehr horizontal oder etwas nach unten. Es mag wohl zum Theil die Natur des Standorts

hierbei von Einflusse sein. Entfernt man nun das Mutterblatt, so erkennt man, dass die Hauptknospe

(Fig. 2, jff.) rnittelst einer ziemlich runden oder ovalen Flache mit der Mutterachse A.) verbunden ist;

nahe bei der Insertion, nach oben, erblickt man eine kleine konische Erhebung, es ist die Spitze

*) Tragus (Krauteibuch fol. 278 ed. 1551) gedenkt der Knollenbildung bei unserer Pflanze nicht. Unter
Nummer 7 der ..Margendrehen" fuhrt er zusammen zwei ..kleinere Gescldechter-, unser Herminium und
Spiranthes autuninalis, zu welcher lelzteren wohl die rohe Abbildung gehort, auf. C. Gesner (horl. Germ.)
bemerkt aber die Knollenbildung: Salyrii species bulbo semper singulari, Monorchin dixeris; ebenso Clusius
(hist. p. 269 unter Orchis VII.), welcher schon die Fortpflanzung andeutet : habet unicam radicem rotundam
pisi magnitudine, supra quam longae propagines exporriguntur, quae novas subinde plantas generant.

)
Ich verdanke sie der grossen Gute meiries werfhen Freundes Bulnheim, der sie mir aus der Flora

von Leipzig zusandte.

i

*



2

des ersten Knospenbialfes (Fig. 2, bl), das wie bei andern Ophrydeen mit seiner Ruckseite der

Mutterachse zugewandt ist, was man an dem von letzterer abgevvendeten, allerdings oft sebr zarten

und daber leicbt zu uberselienden Seheidenspalt (Fig. 9, bl.) erkennt.

3.

Macht man einen Langsschnitt (lurch das ganze Knospengebilde , dass die Mediane des

Multerblattes (Fig. 7, M) und die des ersten Knospenblaltes (bl.) und die Mitte der Mutter-

achse (A.) getroffen wird, so sieht man, wie die Knospe nach ihrem grossern Theil aus einem

Parenchyra besteht, das dem der Mutlerachse ganz ahnlich ist, und wie sich aus letzterer als Ab-

zweigung eines aufrecht aufsteigendeu , in den obern Stengel gehenden Gefassbundels (G.) ein anderes

(g.) in die Knospe hinein fortsetzt und ziemlicli in der Mitte, doch ein wenig naher der Unterseite

zu, durch die Lange der Knospenachse verlauft, gegen die Spitze der Gesammtknospe etvvas haken-

ganz zarten Knospchens,

das aus 1 — 3 Blaltchen gebildet wird, verschwindet (Fig. 8, kn.). Dieses Knospchen steht im

Grunde der schwachen Erweiterung eines engen Kanals, der nahe unter der Oberseite des ganzen

Knospengebildes und parallel mit jener verlauft (Fig. 8, /.), unterhalb des ersten Knospenblattes

(Fig. 7, 6/.) endigt und mittelst der Scheidenoffnung desselben nach aussen offen ist. Das erste Bl all

jenes Knospchens (das zweite der Gesammtknospe s. v. v.), alternirt mit dem ersten Knospenblatte.

4.

formig nach oben umbiegt und in dem Punctum vegetationis eines noch

j

Unterhalb jenes Knospchens (Fig. 8, kn) sieht man die Anlage der neuen Knolle (Z?
2
); sie

wird von einigen bogenformig nach unten verlaufenden Gefassbundeln, die von dem Hauptgefassbiin-

del (g) der Knospe abgehen, durchzogen und ist durch eine ringsherum inserirte , derbe, von einigen

Zellenreihen gebildete Hiillhaut v*) umschlossen, die nach unlen (bei vv) meist etwas dicker ist als

nach oben (v) oder nach der Seile, wo das Knospchen steht. Diese Haut lasst sich mit Leichtigkeit von

der eingeschlossenen jugendlichen Knolle abschalen, da zur Bliithezeit bereits die organische Trennung

50 dass man auf einem Querdurchschnilte ganz deutlich eine

feine Spalte zwischen der Hiillhaut und der Knolle bemerkt. Von einem Uebergange dieser Hullhaul

in die fast doppelt stiirkere Scheidenseite des ersten Knospenblattes (6/.) kann keine Rede sein; sie

I Die jugendliche Knolle ist an ihrem aussersten Ende ein

wenig vorgezogen und bestimmt dadurch den aussern Umriss des konischen Ende

sind ganz deutlich von einander getrennt.

s Ides ganzen

Knospengebildes. Dicht oberhalb der von allerm Zellgewebe gebildeten Spitze, da wo die Gefass-

bundel wieder zusammenlaufen, findet sich ein zartes Bildungsgewebe, wie audi bei andern Ophry-

deenknollen.

Macht man unterhalb der konischen Spitze des ersten Knospenblattes und oberhalb des in

dem Kanal sitzenden Knospchens einen Querschnitt senkrecht auf den Langendurchmesser der walz-

lichen Knospenachse, so erscheint jener Kanal naher nach jenem Blatte (Fig. 9, 6/.) gewohnlich als

ein feines Lochelchen, das seitwarts zusammengedriickt ist (/); auf weiter abwarts

Durchschnitlen ist es meist in der Richtung von oben nach unten etwas

genommenen

zusammengedruckt oder

quer oval (Fig. 10, /). Keineswegs ist es durch Zerreissung des Parenchyms entstanden, sondern

es wird von einem Kreise unverletzter enger Zellen gebildet, zwischen denen und den Zellen der

aussern Oberhaut auf der obern Seite des Kanals, noch einige wenige Reihen von andern Zellen

*) An einigen Stellen meiner Schrift „zur Horphol. der Kn. und Zwgew.," habe ich die Bezeichnung

Wurzelhulle in dem Sinne von coleorrhiza gebraucht; ich hatte dabei iibersehen, dass bereits Herr Prof.

Schleiden (w. Bot. I., 233 der 1. Ausg.) mit diesem Worte etwas ganz Anderes bezeichnet hat. Ich wiJl

daher im Verlauf dieser Schrift die Aiisdriicke: Hiillhaut der Knolle (der Wurzelknolle) und Hiillhaut der Neben-

wurzel oder der Wurzelzaser, gebrauchen.
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liegen. Unterhalb des Kanals sieht man dann (Fig. 9 und 10 g) einen Kreis nahe an einander

stehender zarter Gefasse, die, an manchen Slellen deutlicher als an andern, eine kleine Flache enger

Zellen als Mark einschliessen; sie slellen zusammen das Gefassbiindel g in den Fig. 8 u. 7 dar.

Eine geringe Abweichung von der gewohnlichsten Form der Hauptknospe zeigt Fig. 6, H.

;

das erste Knospenblatt {bl.) erscheint bier mit seiner Spitze elwas von der Mullerachse weggezogen,

wahrscheinlich weil diese Pflanze etwas liefer gestanden und sich dem zufolge die Knospenachse

mehr geslreckt hatte; so waren auch die Internodien der Multerachse gestreckter, und daber stand

die Hauptknospe nicht dicht uber der Insertion des in der Zeichnung entfernten Mutterblaltes (c),

sondern eine Strecke oberhalb derselben, was aucb bei den untern Knospen {k und kk) der Fall

war. Bei x hatte die Acbse auf der zu ihr gehorigen Knolle gesessen, und ich konnte unterhalb a,

welches die Insertion des Mutterblaltes des ganz zarten Knospchens kk bezeichnet, keine weitere

Spur von einem Blatlgebilde unterscheiden. — Oberhalb der Hauptknospe entspringt gewohnlich, nicht

immer, die oberste Nebenwurzel, die aus demselben Gefassbiindel des Hauptstammes, wie jone

Knospe selbst und deren Mutterblatt, ihr Gefassbiindel abzweigt. Die andern Nebenwurzeln ent-

springen aus dem untern Theile der Stengelachse.

Wie

5.

angedeutet wurde, finden sich an der Multerachse in der Achsel der tiefer

stehenden und oft schon ganz aufgelosten Scheidenblatter, die oft nur nach ihrer Insertion und ihren

Knospen zu erkennen sind, andere Knospen; an einigen Exemplaren fand ich nur eine (Fig..2 u. 1 k) t

an anderen deren zwei (Fig. 6, ky kk); die vorletzte kommt bisweilen, die zweitletzte wohl nur sehr

selten zur Ausbildung. Fig. 3, 4 (a seitwarts, 6 von vorn) 5 (schief seitvvarts) stellen verschiedene

Formen und Grade der Entwicklung solcher Knospen dar. Fig. 13 endlich stellt eine etwas weiter

ausgebildete Knospe im Durchschnitt dar. Did Bezeichnung

Man iibersieht hier Jeicht den Verlauf des Kanals /.

ist ganz dieselbe wie in Fis. 7 u. 8.

6.

Die fernere Entwicklung der Gesammtknospe und der zu ihr gehorigen Knolle bietet wem'g
Eigenthumlicbes;

Fi"

Durch ganzliches Absterben und endliche Auflosung

letztere schwillt nach Reichenbacb's orchidiogr. europ. p. 106 und Tafel 63,
111. sehr selten schon zur Bluthezeit an; es geschieht das in der Regel erst spaterhin, (im Juli

und August); dabei zerreisst naturlich die Hiillhaut und die Knolle uberzieht sich mit zarten Harchen.
(Fig. 15 a

). Selbst noch im September fand ich die neue Pflanze mit der alten durch den Stiel der Knospe
verbunden, der noch ziemlich frisch ist, doch fangt er dann schon an zu verschrumpfen, und der
Kanal in dessen Inneren macht sich schon ausserlich auf der Oberseite des Stiels durch eine leicbte
Vertiefung in FoJge der Verschrumpfung bemerklich. Die Reste jener Hiillhaut erkennt man biswei-
len noch an der alteren Knolle (Fig. 14, vv).

der Mutterpflanze wird die Ersalzpflanzc ganz frei, und'an ihr stirbt auch der stielartige TheU ^
das erste Knospenblatt (bl. in den betr. Figuren) ab. Von ersterm ist der Rest gleichfalls noch „„
alten Knollen (Fig. 14, z.) sichlbar. Das Knospchen (Fig. 8, kn) erstarkt dabei immer mehr; seine
Achse wird allmahlich zum Blulhenstengel. In der Achsel seiner Scheidenblatter erzeugen sich' schon
sehr fruh neue Knospen. Was die Zahl dieser Scheidenblatter anlangt, so kann ich nur vermuthen
dass ihrer gewohnlich drei sind. (Fig. 6, a, 6, c). Das unterste erzeugt oft schon ein Knospchen
in seiner Achsel. In Fig. 2 ist gleichfalls unterhalb b, der Insertion des Mutterblaltes von k o„,
Blatt zu suppliren; z war namlich dieStelle, wo die Gefassbiindel seitwarts in die Knolle B eint'raten
(wie in Fig. 14 bei z). Hier war also die starkere Ruckseite des Kanals gewesen, in welchem das Knosp-
chen dieser Pflanze anfanglich gesessen hatte. Den Gesetzen der Blattstellung gemass konnte aber das
erste Knospenblatt mit se.ner Mediane nicht an dieser, sondern musste an der entgegenoesetztea

1
°

an.

ein
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Soite, ungefahr da, wo die beiden Wurzelzasern w abgerissen sind, gestanden haben. Man wirdalso

der Wahrheit nahe kommen, wenn man annimmt, dass unterhalb der beiden Laubblatter noch drei

oder vier Scheidenblalter auftreten, von denen das je unterste entweder fertil oder (und dasmochte

ofter sein) steril ist; dieses unterste ist eigenilich das zweite, denn man muss, um die ganze Blatt-

reihe der Knospe zu haben, noch das ersle Knospenblatt (bl Fig. 7) hinzuzahlen. Oberhalb der

beiden Laubblatter, unterhalb der ersten Bractee, fmdet sich oft noch ein lanzettliches Blatt.

, 7.

Vergleichen wir nun die Knospenbildung von Herm. Monorchis mit der anderer Ophrydeae,

so ist es keinem Zweifel unterworfen, dass sie zunachst die grosste Aehnlichkeit mit der von Plat-

anthera bifolia hat, mit welcher Herm. auch der Gatlung nach zunachst verwandt ist*). Die haupt-

sachlichste Eigenthumlichkeit bei ersterer beruht namlich darauf, dass der Achsenlheil der Knospe,

indem er sich zugleich verhaltnissmassig sehr stark der Masse nach entwickelt, unterhalb ihres ersten

Blattes sich einseitig in der Weise streckt, dass die Insertionslinie jenes Blattes, welche eigentlich

und urspriinglich einen Zirkel beschreibt, zu einer (oft uber einen Zoll) langen linearen (schmal und

lang elliptischen) Figur ausgezogen wird, an deren einem (oberm) Ende die Mitte der Ruck- und an

deren entgegengesetztem (unterm) die Mitle der Scheidenseite des Blattes steht, wahrend die Querdurch-

messer, die man in der Bichtung von links nach rechts oder umgekehrt durch jene Insertionslinie

ziehen wiirde, verschwindend klein werden und nicht einmal die Breite einer Linie erreichen

(Fig. 10, Z). Die Bander des Kanals, in dessen Grunde das Knospchen (An Fig. 8) steht, sind namlich

die Insertion des ersten Blattes (bl); nach oben wird derKanal in seinem ganzen Verlaufe geschlossen

durch jenes Blatt, nach unten durch den Achsentheil unterhalb desselben, in welehem das Gefass-

bundel verlauft. Durch jene einseitige Ausdehnung eines Theils der Knospenachse bekommt auch

die Knospenspitze mit dem zweiten Blatte (ich nannte sie schlechtweg das Knospchen) oder das

Punctum vegetalionis derselben eine andere Stellung zu der Insertion der Gesammtknospe, indem jene

Knospenspitze gegen diese Insertion, wenn man letzlere als den Mittelpunkt eines Kreises betrachtet,

von dem als Radius die verlangerle Knospenachse ausgeht, gestellt ist**). Das Alles wird besonders

deutlich bei Betrachtung von Fig. 13; (die nalurliche Grosse giebt Fig, 12), ruckten die beiden

Endpunkte der Insertion von bl, o (oben) und u (unten), durch eine entsprechende Verkiirzung der

fleischigen, von dem Gefassbiindel g durchzogenen Achsenlheile nahe aneinander, so wiirde das

Knospchen, das jetzt der Riickseite (o) des Blattes so fern steht, dicht an dieselbe zu stehen kom-

men, wie es sonst bei den Knospen anderer Pflanzen der Falf ist. Ganz dieselben Erscheinungen,

nur nicht so extrem und in einer Reihenfolge bis zu der gewohnlichen Knospenbildung hin, linden

wir audi bei Platanthera bifolia, Man vergleiche in meiner Morphol. der Zw. und Kn.-Gew. Tab. IX,

Fig. 3, 4, 20, 21 mit dem entsprechenden Texte. Im allgemeinen ist die Insertion des ers t en

Knospenblattes bei Plat, mehr breit oval, als schmal linear. Ich babe bereits in jener Schrift auf

die relativen Unterschiede in der Knospenbildung von Platanthera und manchen Orchis-Arten, z. B.

0. miiitaris, Morio und fusca (man vergl. Tafel IX., Fig. 36) und Ophrys myodes , beziiglich sowohl

der Einfiigung eines BJattes in dem Verlauf des Knospenkanals als auch der Lage der Hiillhaut der

emachl; sie gelten naturlich auch vonKnolle zu den iibrigen Theilen der Knospe aufmerksam o

*) Die Knospenbildung von Herminium Mon. hat auch grosse Aehnlichkeit mit den auslauferartipen

Knospen, die bei Tulipa silvestris, Morphol. der Kn. in Zwgew. p. 58, auftreten. Die Analogie wiirde noch

mehr hervortreten, wenn sich bei T. silv. die Wurzeln so fruhzeitig, wie die Knolle bei Ilerm., entwickelten.

**) Betrachtet man die Achse des Bliilhenstengels als eine senkrechte Linie, die Knospenachse als eine

andere Linie, die mit jener einen Winkel bildet, so wachst naturlich derselbe zu einem stumpfen, wenn
die Knospe nach unten steigt, und wird kleiner als ein rechter, wenn sie nach oben sich wendct. Das ist

aber von geringerer Bedeutung als die in Obigem fixirte Stellung der Knospenspitze zur Multerachse.

/
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Herminium und diesen letztbezeichneten andern Ophrydeen, und meine, Morphol. p. 142 ausge-

sprochene Vermulhung, dass es bei Herm. ahnlich sein moge, wie bei Orch. Morio, ist unnchtig*)

Gleichfalls weit bestimmter als bei Platantbera erscbeint bei Herminium auch d.e Inserdon der Hull-

haut der Knolle (Fig. 8, v); sie erweist sich hier ganz besonders deutlich als erne von dem ersten

Knospenblatte unabhangige Partie der Knospenacbse an der Stelle, wo aus letzterer die Knolle, uber

die ich mich bier niebt weiter auszusprecben braucbe, da es bereits in jener Scbnft gescbehen ist,

als eigenlbiimlich umgebildete Adventivwnrzel sich entwickelt.

Ausser dem Unterschiede , der in der verschiedenen Periodicitat beruht, nach welcber sich bei

Platanthera und bei Herminium Monorchis die morpbologisch gleichen Glieder enlwickeln, weichen beide

Pflanzen auch darin von einander ab, dass bei letzterer die Hauptknospe in der Achsel des obersten,

bei jener, wie auch bei Gymnadenia Conopsea und 0. latifolia in der des vorletzten Scheidenblattes

hervorbricht. Bei 0. fusca, militaris, variegata**) und auch bei 0. pallens ist in der Regel nicht

das zweite, sondern das drittlelzte Scheidenblatt das Multerblatt der Haupt- oder Ersatzknospe.

Welches Scheidenblatt das erste, unterste und schwacbste Knospchen hervorbringt , ist. wie ich oben

bemerkte, bei Herm. schwankend, indem es bald (das Bl. 6/ in Fig. 8 mil gezahlt) das zweite oder

dritte ist. Aehnliche Schwankungen kommen ja auch bei Platanthera (1. 1. p. 132) vor.

II.

Kenntniss der iunsrern Lebensstadien der Orchis militaris

Ich babe in den letztverwichenen Jahren Gelegenheit gehabt
;
von der genannten Art, welche

an unsern grasigen Berghangen bin und wieder sehr haufig auftritt, eine grosse Anzahl von Samen-

pflanzchen, die von mir im Freien gefunden wurden, zu untersuchen, und kann so die Naturgeschicbte

derselbeu etvvas erweitern, wenn es mir aucb bis jetzt noch nicht gegluekt ist, die ersten Umbil- N

dunsen des Keimes, wie er in der zelligen Samenhaut eingeschlossen ist, zu der selbststandigen

Keimpflanze zu beobacbten. Da wir bisher aber iiber die Jugendzustande sehr weniger Orchide6n

etwas Bestimmteres wissen, so wird man, wie ich hoffe, denBeitrag, der hier geboten wird, nicht

versclimalien. Die altern botanischen Schriflsteller scheinen durchweg der Meinung gewesen zu sein,

dass die Fortpflanzung der Orchideen nicht durch die Samen, sondern ausschliesslich durch die

Knospen vor sich gehe. Tragus, ein in vieler Beziehnng treuer Beobachter der Natur, hat eine

sonderbare Meinung von der Entstehung der Stendelwurzarten; sie tragen nach seiner Ansicht keinen

Samen, sondern: „sobald die Blumen ausfallen, erscheinen kleine Schotlein, darin findet man nichts

*) Hinsichtlich der gestielten Knollen mochten aber mit Orchis Morio und mit Ophrys muscifera manche
Serapias- und andere Ophrys-Arten ubereinstimmen; z. B. Serapias pseudo-cordigera (Keichb. orch. europ.

t. 89) , laxiflora, t. 147, Ophrys iricolor t. 93, atrata t. 100. Auch wohl Aceras intacta t. 148. Besonders
auffailend §ind die gestielten Knollen von Ophrys bombyliflora Lk. t. 104. Reichenbach sagt hieriiber p. 95:

radices funiformes, crassae, quarum 2 — 3 prope in omnibus speciminibus caute e terra sublatis apice in

lubendia incrassatae reperiuntur. Sollten sich hier wiiklich die Knollen an den Nebenwurzeln bilden, oder
nur der Knospenstiel sich auch hier so auffailend verlangert haben? —

**) Ich wiederhole dies, weil sich in ineiner Morphol. auf p. 133 und 135, scbeinbar ein Widerspruch
findet. (P. 133, Z. 7 v. unten mussle es namlich stall: diesen Arten, heissen: bei Gymnadenia und Orchis
mascula (ob immer?) wie bei Platanthera leer).

v
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als ein reines Staubmehl. Die Pflanzen (Krauterb. fol. 279) kommen erstmals wunderbarlich auf,

Wach!
unci meruJae genannt; weil diese Satyriones nirgends anders als auf Wiesen und den rauhen Wach-
holderbergen, da allerlei Gevogel seine Nahrung sucht, gefunden werden". Der ausgezeichnete Fabius
Columna sagt bei Gelegenheit der Untersuchung des Epimedium Dioscoridis, welches er in dem
Botrychium Lunaria der heutigen Systemalik wiedergefunden zn habcn glaubt und mit dessen Sporen

er bereits Aussaatversuche , wenngleich wie Viele nach ihm ohne Erfolg gemacht zu haben

erzahlt: es sei keineswegs durch einen Versuch ermiltelt, dass aus dem ausserst zarten Samen der

Orchisarten, der Pyrola und ahnlicher Gewachse eine Pflanze sich erzeugen konne; die Pflanzen

namlich, welche sich durch die Wurzel fortpflanzten, brachten niemals oder sellen vollkommenen

Samen und gingen, besonders bei den genannten, nicht aus denselben hervor*). Die ersten be-

stimmten Angaben uber die Keimung derOrchideen verdankt man, so viel ich weiss, Salisbury, in

den Verhandlungen der Linne'schen Gesellschaft (VII. p. 29 f.) ; allein seine Beschreibungen sowohl

als die Abbildungen, welche die Keimung von Orchis Morio und Limodorum verecundum erlautern

sollen, lassen, weil seine Kenntniss von der Bedeutung der Theile des Orchideensamens nicht richtig

ist, manches im Unklaren**). In neuerer Zeit hat Link (ausgewahlte bot. Abbildungen Heft 2, Tab. VII.)einige

Abbildungen von den Keimlingen von Angraecum macu'atum und Goodyera procera milgetheilt und erklart.

),

den Link, aber gewiss sehr unangemessen, mit einer Zwiebelknospe vergleicht, zunachst ein ring-

oder scheidenformiges Blattchen, dem dann andere, vollkommnere Blatter nachfolgen.

Hiernach entwickelt sich bei dem Beginn des Keimens auf dem bis dahin blattlosen Embryo ***

Im Allgemeinen stimmen meine Beobachtungen an der Keimpflanze von 0. militaris mit Link's

Darstellung gut zusammen. Die jungstenKeimpflanzchen, welche ich im Herbste (October) beobachtete,

hatten kaum die Lange einer Linie erreicht (Fig. 16 vergr., n. giebt die natiirliche Lange an); sie

hatten den Umfang eines umgekehrten, niedrigen Kegels von verhaltnissmassig breiter Basis; der

zugespilzte Theilf) meist ein # wenig, zuweilen kaum bemerklich gekrummt, der obere Theil

war verbreitert und stellle fast eine kreisformige Ebene mit plolzlich sich nach unlen abrundenden

Randern dar. Die ganze Oberflache war noch weiss und zeigte, dass die ganze Bildung noch frisch

und jung war; nur gegen das unlere, spitze Ende machte sich eine ganz leichte braunlich-gelbe

Farbung bemerkbar. Fast iiberall hatten sich aus den Zellen der Oberflache sehr zarte Papillen

entwickelt, die oft langer als der Durchmesser der Keimpflanze selbst warenft). Auf dem breilen,

von ganz jungem Zellgewebe gebildeten Gipfel hatte sich, gewiss erst vor Kurzem, em kleines. noch

haarfeines ganz weisses Scheidenblaltchen gebildet (Fig. 17 von der Seite, 18 von vorn, 20 a im

Durchschnitl). Das Blattchen sland mit seiner Riickseite dem Rande der Gipfelflache des soliden

Korpers der Keimpflanze, welchen ich die Keim- oder Embryoachse (axis embryonalis) nennen will,

*) Fab. Columna Phytob. cur. Jano Planco p. 66: in aliquibus vero Orchidibus, Pirola et similibus flores

conspiciunlur; semen vero veluti pulvis est, quo carere aliquis dicere posset, nam ex illo ita tenuissimo

semine, minime constat plantam oriri posse, experimento facto; plantae quidem, quae radice se propagant,

vel nunquam aut raro semen perficiunt, quo nee exeunt praesertirn ex supradictis; aliquae vero contra.

) Man vergl. auch die Urtheile, welche R. Brown fl. N. H. ed. ISorimb. p. 167 und L. CI. Richard de

Orchid. Europ. p. 19 hieruber fallen.

***) cf. Schleiden w. Bot. ed. 2. B. 2. p. 375, wo sich eine Abbildung des Embryo von Neottia picta

findet. Desgleichen Kiitzing philos. Botanik II., p. 233 u. Tab. 36, fig. 1: Keim von Orchis mascula.

t) Er enlspricht wohl der Seite des fruhern Embryo, welche der xMikropyle zugewendet ist und die

bei manchen Orchideen schon im Samen etwas zugespitzt erscheint. •

ft) Diese Papillen oder Saugharchen hat Link sonderbar genug als lyWurzelchen f
welche uberall ent-

stehen und nicht bloss an der Basis, wie an der Zwiebelknospe von Lilium bulbiferum" gedeutet.

**
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naher als rait seiner Scheidenseile. Nach der Seite, pflegt

erwiihnte Krummung der untern Spitze der Keimachse gerichtet zu sein; doch ist das nicl.t unmer

der Fall. Der analomische Bau der ganzen Keimpflanze war sehr e.nfach. In der M.tte der Keim-

achse fand sich ein aus zarten Zellen, die von einigen wenigen Spiral- oder Ringgefassen durchzogen

waren, gebildeles Gefas.sbiindel. In das erste Blallchen trat ganz deutlich ein Gefassbiindel ein

(Fig. 20); der iibrige Theil der Keimachse wurde von gewohnliehem Parenchym gebildet; dasParen-

chym, welches die Oberflache bildete, war aus etwas kleineren Zellen zusammengesetzt. In den

Zellen zunacht um das Gefassbiindel war ein zartkorniges Starkemehl enthalten; (in Fig. 20 bezeich-

nen die punktirten Linien die Grenze der Zellen, welche noch vorherrscbend mit Amylum erfuHt

waren). Die nach aussen daran stossenden Zellen und die der aussersten Spitze waren mit einer

klumpigen Masse erfullt, die den Mum derselben oR fast ganz einnahm, und die sich, mit Jodtinctur

behandell, gelblich farbte. Sowohl die Beschaffenheit der Aussenseite der Keimpflanze als auch de-

ren analomische Zusammensetzung maeht es mir im bochsten Grade wahrscheinlich, dass die un-

tere Spitze der altere Theil derselben ist und gleichsam die Grundlage abgiebt, auf der sich erst

die Masse der Keimpflanze soweit fortbildet, bis ein Blattcheu auf derselbeu entsteht; ich fand durch-

aus Nichts, was darauf hingedeutet hatte, dass etwa die untere Spitze wurzelartig hervorgetreten ware

oder weiter wuchse. Das Weilerwachsen kommt vielmehr schon in diesem friihen Stadium nur dem

obern Ende zu. Bei etwas weiter fortgeschrittenen Keimpflanzen ist das erste Blatt etwas holier

und starker geworden und nimmt einen etwas grossern Umfang mit seiner Ansatzstelle ein, wobei

sich die anfangs mehr ebene blatterzeugende Endflache der gleichfalls langer gewordenen Keimachse

allmahlich konisch erhebt; eine solche Keimpflanze zeigt Fig. 19 etwas vergr., n ist die naturliche

Grosse, Fig. 21 giebt einen starker vergrosserten Durchschnitt. Es lasst sich schon ein zweites

(6) und darunter der Anfang zu einem dritten Blatte erkennen. Der analomische Bau zeigt natiirlich

keine Veranderung; nur sind die Gefasse innerhalb des Gelassbiindels deutlicher und, wenigstens

nacli oben, wohl auch zahlreicher geworden. /

10.

Im nachsten Stadium erleidet die Keimachse kaum eine merkliche Veranderung, so wie es

auch bemerkt zu werden verdient, dass ich die hier zu beschreibenden Zustande ffleichzeitig mil

den bereits im v

oder Tlieile davon.

§ gefunden babe. Fig 22

F12

29 sind solclie Keimpflanzen

29 zeigt ein in so fern eigenthumliches Verhalten, als die Keimachse auf

dem mehr konischen und gekrummten unteren Theil in einer auffalJenden Weise sich unterhalb des

An der etwas eingeschniirten Stelle (e) war kein Blattge-ersten Blattes (a) bauchig erweilerl hat.

bilde zu finden. Die Blatter sind nun weiter gewachsen. Das erste stellt ein ziemlich hohes
Scheidenblatl (a in den genannten Figuren) dar. Aus dessen Mundung ragt das zweile Blatt (b)

bervor, oder es ist noch ganz von dem ersten eingeschlossen; dasselbe ist, und es scheint das der
gewohnliche Fall zu sein, ein bereits schon grungefarbtes Laubblatt (so war es bei der in Fig. 22
und 26 abgebildeten Keimpflanze) oder ein weisses Scheidenblatt (so in Fig. 25, 27, 29) ; dann war
aber das dritle (c in Fig. 27) ein Laubblatt.

Aus der Keimachse bricht nun eine Nebenwurzel hervor (Fig. 23, 25, 26, 29 w) ; sie ist an
der Steile, wo sie aus jener hervorging, von der durchbohrten,

iibersehenden Iliillhaut (coleorrhiza) umgeben.

ganz zarten, niedrigen, leicht zu
Zuweilen fand ich an der Keimachse unterhalb des

ersten Blattes gar keine Nebenwurzel, sondern erst dicht oberhalb desselben.

11.

An so vveit fortgeschrittenen Pflanzchen findel

iiusserlich ist davon meistens wenig

man bereits die ersten Anfange der Knolle;
eine ganz geringe Auftreibung an der ehtsprechenden Stelle

/

«
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oder gar nichts zu bemerken; wohl aber auf einem Durchschnitt, welcher die ganze Keimpflanze

halbirt. Freilich ist zu erinnern , dass die Knolle sich oft mehr seitwarts bildet und daher bei einem

solchen Durchschnitt entweder gar nicht oder doch nicht in ihrer Milte getroflen wird; es bringen

dann dunne Abschnitte, welche man von den beiden Halften macht, meistens die gewunschte

Anschauung.

Die junge Knolle bildet sich im Innern des obersten, jiingern Theiles der Keimachse; die

Stelle, wo sie entsteht, liegt entweder unterhalb der Insertion des ersten Blattes, oder erst unter-

halb der des zweiten. Ersteres mochte vorzugsweise da eintreten, wo sich iiberhaupt nur ein, letz-

teres, wo sich zwei Scheidenblatter, in deren Achseln ich iibrigens keine Knospenbildung bemerken

konnte, unterhalb des ersten Laubblaltes finden. Figur 26 stellt den ersten Fall dar. Der Durch-

schnitt war von demselben Pflanzchen genommen, welches in Fig. 22 in natiirlicher Grosse abge-

bildet ist. Ausser dem mit seiner Mediane der Keimachse (.4) zu stehenden Scheidenblatte (a) und

dem mit dem erslern alternirenden Laubblatte (6) ist ein driltes (c) und darunter die Anlage zu

einem vierten Blatte sichtbar. Den zweiten Fall zeigt Fig. 27*), welche nach der in Fig. 24 abge-

bildeten Pflanze gezeichnet wurde. Die Insertion des ersten Scheidenblattes (a ist die Ruck- a die

Scheidenseite desselben) geht ziemlich weit an der Keimachse herunter, wahrend das zweite Scheiden-

(b) und das Laubblalt (c) auf dem Gipfel derselben stehen. Letzteres urnschliesst in seinem Grunde

noch ein deutliches (d) und ein eben erst angelegtes Blatt (die betreffende Partie, elwas mehr ver-

grosser t und mit eben denselben Buchstaben versehen, zeigt Figur 28).

Die Knolle (B in Fig. 26 28) bildet sich in dem einen wie in dem andern Falle dicht

/

seitwarts unter den Blattern, welche das Terminalknospchen darstellen, als eine flache Halbkugel,

die anfanglich nur ganz wenig von dem sie umschliessenden Parenchym der Keimachse unterschieden

ist, bei weiterer Ausbildung aber (Fig. 28) zwischen sich und dem davor liegenden Zellgewebe der

Keimachse eine schmale Spalle wahrnehmen lasst. Auch konnte ich immer erkennen, dass nach

oben zu die Linie, in welcher sich die Knolle hier von dem umgebenden Parenchym schied, be-

stimmt durch einen, wenn audi sehr schmalen Isthmus (Fig. 28 i) von der Insertion der fiber der
*

Knolle stehenden Blatter cleutlich gesondert war. Es zeigt sich also in alien diesen Punkten die

Bildung der ersten Knolle ganz ubereinstimmend mit der der ausgewachsenen bliihbaren Pflanzen.

Im weitern Verlaufe durchbricht nun die starker werdende Knolle die nach und nach immer dtinner

gewordene Partie der vor ihr liegenden Parenchymschicht der Keimachse, und in dem Fall, dass

sie sich oberhalb des ersten Scheidenblattes gebildet hat, auch dieses und tritt so nach aussen.

Jene Parenchymschicht der Keimachse stellt hier oflenbar die Hullhaut der Knolle dar; sie hat aber

eine so geringe Masse und eine so geringe Dehnbarkeil, dass sie nicht einen solchen Umfang erreicht

wie die Hullhaut der Knolle einer ausgewachsenen Pflanze, vielmehr ist sie in spiitern Stadien kaum

noch sichtbarl Ohne nun alio Zwischenstufen zu verfolgen, will ich mich gleich zu derBeschrei-

bung der Keimpflanze am Schlusse ihrer Entwicklung, soweit diese iiberhaupt noch in Verbindung

mit der Keimachse vor sich gehet, wenden. Es wird damit der Zeitraum vom Spatherbst bis zum

nachsten Friihjahr (Ende Mai bis Milte Juni) libersprungen. Es kommen indess innerhalb dieser

Zeit fast nur die bereits angelegten Theile zu ihrer Entfaltung, ohne dass etwas Wesentliches hinzutrate.

Die ganze Hohe

ungefahr 1 2 Zoll (Fig

12.

ausgewachsenen Keimpflanzchens betragt um die angegebene Zeit

33); der untere Theil desselben stand in dem kalkhaltigen Boden

7ird auch hier die Grenze des um dss Gefassbundel der Keimachse, von

welchem ein Zweig in das Blatt a und b eintritt, noch von Starkemehl erfullten Zellgewebes bezeichnet;

ausserhalb derselben war das unter den zarten Zellen der Oberllache liegende Parenchym mit den bereits

erwahnten sich durch Jod intensiver .^elblich farbenden Massen erfidlt.

*) Durch die punktirte ..,
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(bis J. £ in Fi". 30), die darauflblgende Strecke stand in Moos (m. m), welches die Erde dicht be-

deckte; der oberste Theil, ein grimes LaubblSttchen (b), sah iiber diese Moosdecke frei hervor*).

Der cinfachsle Fall ist nun wohl der, dass die Knolle, welche durch ihre Grossenzunahme das

Parenchym der Keimachse durchbohrt bat, aucb jelzt noch dicht an der letzlern steht (Fig. 40;

mze ungefahr urn die Halfte vergr.). Weit

huufiger ist es jcdoch, dass sich die Acbse der Keimpflanze zwischen den Blattchen, welche das mit

der nachslfolgenden Vegetationsperiode zur Entwicklung kommende Knospchen bilden, und denen,

welche mit der bald abgeschlossenen Yegelationsperiode zu Grunde gehen, slielartig verlangert hat,

wodurch jenes Knospchen mit der zu ihr gehorigen Knolle von der Keimachse enlfernt wird und

zugleich, da der Sliel, welcher auf seiner Aussenseite meist mit haarformigen Papillen besetzt ist,

nach unten gerichtet zu seln ptlegt, liefer als jener Theil zu stehen kommt (Fig. 30 nat. Gr., 31

vergr., 33 nat. Gr., 34 dieselbe Keimpflanze von einer andern Seite und vergrossert, das erste

Scheidenblatt ist bei a, wo es inserirt war, entfernt, w die abgeschnillene Wurzel). Die Lange

des Stieles (st) andert ab, und es finden sich naturlich Zwischenstufen zwischen Fig. 40 und 33.

Die ubrigen Theile der Keimpflanze sind ausserlich wenig verandert: die Nebenwurzel, welche

bei den in Fig. 31 u. 34 abgebildeten Pflanzchen oberhalb der Insertion des einzigen Scheidenblat-

tes (a) hervofbrach, ist vollig ausgewachsen**); manchmal haben sich an dem oberen oder vordern

ibblalt zeigt, nach Wegnahme des Schei-

falls namlich die Knolle sich oberhalb

Ende der Keimachse zvvei Nebenwurzeln gebildet. Das

denblaltes (oder beider), welches an seiner Vorderseile,

seiner Insertion in der Keimachse bildete, durchbrochen ist, sich in seinem untern Yerlaufe, da

seine Seitenrander dicht an einander treten und so einen feinen, leicht zu iibersehenden Spalt

(Fig. 34 sp) bilden, fast stielrund. Da von der Huilhaut der Knolle, welche (Fig. 28) von dem

Parenchym der Keimachse gebildet wurde, wie bereits bemerkt, um diese Zeit kaum noch etwas

sichlbar ist, so scheint jetzt der Stiel der Knolle (Fig. 34 u. 35 s t) mit dem Laubblatte in dem

Macht man einen senkrechten Schnitt durch die Keimachse,innigsten Zusammenhange zu stehen.

*) Teh bemerke dies, weil man daraus vielleicht einige Fingerzeige entnehmen kann fur die Zucht un-

serer Orchideen aus Samen. Es geht aus dem Obigen hervor, dass der Same nicht ausschliesslich auf

der Oberflache des Bodens, avo man oft die ersten Zustande der Keimpflanzen (Fig. 16) antrifft, keimt

;

denn es ware nicht wohl einzusehen, wie die Keimpflanze dann in den oft festen Boden h&tte eindringen

sollen. Wer Aussaatversuche gemacht hat, wird wohl erfahren haben, dass die aufgegangenen Pflanzchen

leicht wieder absterben, wenn sie oben auf dem Boden liegen. Ich hatte auf gut Gliick mit Beginn des

Herbstes die Samen von mehrern unserer Orchideenarten oben aufTopfe ausgestreut und diese, sich selbst

iiberlassen, an eine schattige, feuchte Stelle in einem Hofraum aufgestellt; im October bemerkte ich kleine

Keimpflanzchen und bedauerte nun, nicht ofter nachgesehen zu haben, um die ersten Stadien zu beobach-

ten, sowie, dass ich Samen verschiedener Arten untermengt hatte. Ein solches Pflanzchen ist Fig. 52 auf

Tafel I. abgebildet, *ist die naturliche Gr. desselben; die Figur selbst stellt dasselbe durch die Lupe ver-

grossert dar. .4 ist die Keimachse, a das erste, b das zweite, c das dritte Scheidenblattchen. Nach der

Zahl der Blattchen gehort das Pflanzchen wahrscheinlich zu einer Epipaclisart, die dabei mit ausgesaet war.

Halten die Pflanzchen welter wachsen sollen, so ware es gewiss vor allem erforderlich gewesen, dass sie

nun in eine angemessene Tiefe unter den Boden eebracht worden waren. Jene Ansicht, dass die Orchi-

deensamen audi unter der Erde keimen, erhalt einige Bestafigung durch die von Salisbury am angefuhrten

Orte jttitgetheilte Beobachtung, dass er zahlreiche Keimpflanzchen von Orchis mascula in den Begenwurm-

Lochern fand, die er bei dem Ausgraben grosserer Exemplare durchstochen hatte.

**) Die Nebenwurzel geht naturlich stets von dem Gefassbuntiel der Keimachse aus; der Ort aber, wo
sie hervorbricht, ist bei den Keimpflanzchen durchaus kein bestimmter, indem sie bald auf der der Ruck-,

bald der der Scheidenseite des ersten Blattes entsprechenden Seite der Keimachse, bald huben und druben
von jenen beiden Stellen hervorbricht. Gewiss ist das nicht zufallig, sondern hat seinen Grund wahrschein-
lich in den die Wurzelbildung an dieser oder jener Stelle begunstigenden aussern Einflussen. Eine innere
Gesetzmiissigkeit findet sich aber hier nicht. Bei andern Pflanzen ist die Stellung der Nebenwurzeln weit

regelmassiger, wie ich bei einer andern Gelegenheit zu zeigen versuchen will.

2
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durch die stielartige Verlangerung der Knospe und durch die Knolle (Fig. 32 u. 35), so erkennt

man innerhalb des Stieles, ganz wie bei den ausgewachsenen Pflanzen, einen allerdings sehr engen

Kanal, in dessen Grande das bereits erwahnte Knospchen (c in Fig. 35, d in Fig. 32) steht. In

dem obern Ende des Kanals, also auch im Grande des Laubblattes, fand ich meist ein kleines ko-

nisches Blattchen (Fig. 32 c, Fig. 36 stellt die entsprechende Partie aus Fig. 32 etvvas deullicher

dar). Ich halte dies fur das Gewohnliche; doch glaube ich*), dass zuweilen an der bezeichneten

Stelle kein Blattchen vorkommt, und deshalb die Kanalhohle sich ununterbrochen in die von der

Innenflache des Laubblattes gebildete Rohre fortsetzt; diesen Fall stellt Figur 35 dar.

13.

Der anatomische Bau der ausserlich jetzt gelblich braunen Keimachse zejgt um diese Zeit

i

gleichfalls keine wesentlichen Veranderungen; nur findet man jetzt fast in alien Zellen, mitAusnahme

der etwas zarteren, welche die ausserste Rindenschicht bilden, die mehrfach erwahnten gelblichen

Massen und nur noch in wenigen etwas Amylum. Ganz ubereinstimmend hiermit sind die histologi-

schen Verhaltnisse unbezweifelter Achsengebilde anderer Stadien; z. B. der Achse C in Fig. 37 u. 38.

Das Gewebe der erstjahrigen Knolle (B Fig. 31, 32, 34, 35 u. a.) verhalt sich im Wesentlichen

natiirlich so, wie in den Knollen ausgewachsener Pflanzen und weicht in manchen Stiicken von dem

der Embryoachse ab, indem das Parenchym jener aus verhaltnissmassig etwas grossern Zellen gebildet

wird, die selbst in spatern Stadien, z. B. im Herbste, wo das Knospchen schon wieder ausgewach-

sen ist, noch fast ganz mit zartkornigem Starkemehl erfiillt sind, und in denen ich jene zusammen-

geballten Massen nicht sah. Die unmittelbare Fortsetzung des Gefassbundels der Keimachse steigt

in der hintern, starkern Wand des Knospcn- oder Knollenstiels hinab, biegt sich am untern Ende

desselben wieder aufwarts und verschwindet unter dem zartzelligen Punctum vegetationis des Knosp-

chens (Fig. 32, 35). In der neuen Knolle fand ich regelmassig zwei Gefassbiindel, die von jenem

Gefassbiindel, dessen Verlauf erst beschrieben wurde, abgehen und in dem nahe oberhalb der

mehr oder weniger deutlich hervortretenden Knollenspitze , welche von altera Zellen gebildet wird,

befindlichen jungen und am langsten in der Knolle fortbildungsfahig bleibenden Parenchym (punclum

vegetationis der Knolle) verschwinden. Die Gefassbiindel der Knolle sind um vieles zarter und tre-

ten bei weitem nicht so deutlich hervor wie das der Embryoachse. Es wird dies Alles mit dazu

beitragen, dass man nicht etwa, wozu die aussere Aehnlichkeit vielleicht verfuhren konnte, die

Keimachse fur morphologisch gleich mit der Knolle halt, und es zugleich mit rechtfertigen , dass ich

jene eben als Achse bestimmt habe. Dass ubrigens die in der Keimachse vorkommenden zusam-

mengeballten Massen bei andern Orchideen in unbezweifelten Wurzelbildungen vorkommen, ist mir

wohl bekannt; hier aber handelte es sich zunachst darum, die Embryoachse bei den Ophrydeisvon

der Knolle derselben zu unterscheiden ; und bei den ubrigen Orchideen wird es nicht an Kriterien

fehlen, jene gleichfalls von den Wurzeln derselben zu unterscheiden.

*) Ich sage: ich glaube; denn es ist gar leicht, dass bei dem Durchschneiden der zarten Theile unci

den sonst erforderlichen Zergliederungen das in Fig. 32 mit c bezeichnete Blattchen zerstort wird. Es lie-

gen auch nicht alle Theile in einer mathematischen Ebene, dass sie bei einem senkrechten Durchschnitt

gleich deutlich zur Anschauung kamen. Die Stellung der Blatter, die man in andern Fallen benutzen kan,

um daraus sichere Schlusse fur das Auftreten und Fehlen eines derselben zn machen, bietet bei der Zart-

heit und der geringen Ausbildung der hier concurrirenden Blattgebilde nicht immer eine sichere Entschei-

dung. — Es leuchtet von selbst ein, dass hochst wahrscheinlich das Blatt c in Fig. 26 und das Blatt d in

Fig. 27 dem Blatte c in Fig. 32 entsprichl. Die unterhalb jener Blattchen in Fig. 26 und 27 sichtbaren

Blattanfange, m. vergl. auch Fig. 28, wi'irden dann das im Grunde des Kanals befindliche Knospchen ge-

bildet haben.
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Dass die hi nt ere Wandung des Kanals in dem Knospenstiele ein Achsengebilde sei, das

ist nicht zu bczweifeln ; dass aber audi die vordere schwachere ein solches sei, ist nair mehr als

wahrscheinlich. § konnte zwar

weise lasst sich audi fur den andern Fall (Fig. 35)

die Insertion des Laubblatles ebenso verzogen sein wie die des koniscben Blattes auf der Knolle von

Herminium Monorchia (bl in Fig. 7 und 8), und fur den ersten Fall (ebendaselbst) konnte man dann

ebenso annebmen, dass die Verschmelzung der Vorderseite des Laub- und der Ruckseite des konischen

Blaltchens (c in Fig. 32) die Vordenvandung des Kanals Wide; allein es scbeint weit naturgemasser,

anzunehmen, dass dieselbe in diesem Falle durch cine rohren- oder engsackartige Vertiefung der

Knospenachse zwischen dem innersten Blalte (Fig. 32 c), das oben im Kanal stehen bleibt, und

zwischen dem aussersten (d) der Knospe im Grande des Kanals be'rgestellt wird. Diese Erklarungs-

anwenden, indem man dann die zirkelformige

Insertion des einzigen Laubblatles hoch oben an der Miindung des Kanals (in Fig. 35 ungefabr bei y)

anzunchmen bat. Fiir diese Annabmen sprechen die fruheren Zustande der Keimpflanze (Fig.

26, 27), wo sichdurchaus nichts findet, was auf eine Verschmelzung der jungern Blatter hindeulete;

es spricht ferner dafur die Stelle, wo urspriinglich an der Keimpflanze die (spater nicht mehr er-

kennbare) sebr unvollkommene Hiillbaut der Knolle angeheftet ist; diese gehort bestimmt der Achse

an, nach der Annahme aber, dass die Vorderseite des Kanals von einem oder zwei Blattern gebildet

wurde, miisste sie an dieser Stelle von der Aussenflache eines Blattes ausgehen; es spricht auch

dafur die Analogie mit der Knospenbildung bliibbarer Exemplare der 0. militaris, wo es am natur-

gemassesfen ist, den ganzen Kanal im Knospenstiele fiir ein Achsengebilde anzusprechen , wie ich

das bereits in der Morphologie der Zw. u. Kn. Pfl. (p. 141 und Anmcrk. p. 150) angegeben habe.

Die zirkelformige Anheftungslinie der bei den axillaren Knos

Hiillbaut der Knolle bezcichnet glcichsam den engen Pass,

)en (cf. §. 15) 1

durch welchen, dem Zuge der Knolle

nach unten hin folgend, die Knospenachse hinabgleitet, wodurch das Punctum vegetationis , statt sich
hnni-

ill

he otatali die Spitze der Knospe nach oben zu gerichtet bleibt. Auf diese Weise entsteht eine RQhre, deren

iiber die bereits gebildeten Blatter zu erheben, tiefer als diese zu stehen kommt, wahrend jedoch

Innenseite der Aussenflache gewohnlicher Achsenformen entspricht. Die Aussenseite der Rohre

wiirde , wenn sich keine Knolle gebildet hStte , von dem Rindenparenchym mit dargestelt werden,

aus welchem die Hullhaut hervorgeht. Nach der durch die Entwicklung der Knolle erfolgten Ablosung

der letzteren bedeckt sich die Aussenseite der Rohre von der Anheftung der Hullhaut oben bis zur

Grenzlinie der Knolle unlen, so wie letztere selbst, mit einer neuen Oberhaut. — Man mag sich nun

fiir das Eine oder das Andere entscheiden, oder noch andere Erklarungsweisen versuchen, so ist es

doch gewiss, dass bei diesen Keimpflanzen dasKnospchen im Grunde des Kanals als ein endstandiges

anzusehen ist.

. 14.

Von der Keimpflanze bleibt nun nichts ubrig, als die Knospe mit der dazugehorigen Knolle;

alles Andere stirbt ganz wie bei den spateren, bluhbaren Pflanzen und dieselbe Periodicitat wie an

diesen, einhallcnd ab; auch der Kanal verwest, und nur das festere Gefassbundel widersteht der

ganzlichen Verwesung langer und findet sich noch im nachsten Fruhjahr, z in Fig. 37, 44, Tab. II,

Fig. 1 und 2. Das Knospchcn wachst nun im nachsten Herbst und im nachsten Fruhjahr wieder

aus. Hierbei ist es gewohnlich, dass die Knospenachse, Tab. I., Fig. 37. 38. 44. Tab. II., Fig. 2 C,

knollig und fleischig wird; zuweilen (Fig. 44) ist es das Internodium unterhalb des ersten Knos-

penblatlchens a, welches sich in jener Weise entwickelt, oder (Fig. 37 und Tab. II. Fig. 2) auch,

wie es scbeint noch haufiger, clas zwischen dem ersten (a) und zweiten (6) Knospenblalte. In jenem

Falle steht das erste Knospenblalt auf dem Gipfel, in diesem am Grunde der fleischigen Achse.*)

*) Den Fall, dass sich zwei solche Internodien entwickeln, habe ich bei 0. militaris zwar noch nicht

beobachtet; er mag aber auch wohl vorkommen. Bei Plalanihera bifolia tritt er bisweilen ein; man verftl.

2*
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Die Achse wird ganz wie die Keimachse von einom centralen Gefassbundel durchzogen, im Uebrigen

besteht sie aus Parenchym. Von dem erstern nehmen natiirlich die Gefassbundel der appendicular

Theile wieder ihren Ursprung, namlich die der Wurzelzasern (w), deren in der Regel zwei, eine

am Grunde, die andere an dem obern Ende des entwickelten Internodiums, sind, und die der Blatter.

Auf seiner Oberflache zeigt das entwickelte Achsenglied ganz dieselbe Papillenbildung wie die eigent-

lichen Wurzelzasern und die Knolle*). Nicht gar selten entwickelt sich gar kein Inlernodium der

Knospenachse, so dass dann die Blatter dicht auf dem Gipfel der Knolle stehen Fig. 39 und Tab. II.

Fig. 1. Selten ist nur ein Scheidenblatt (Fig. 39 a), meislens sind deren zwei (Fig. 44, a
; 6)

oder drei (Fig. 37, a, 6, c) vorhanden; aus der Mundung des innern und hohern steht das Laub-

blattchen hervor; auch die Insertion des letzteren ist dicht auf dem Gipfel der Knospenachse. Die

Bildung der neuen Knospe ist nun ganz, wie es bei der Keimpflanze des ersten Iahrgangs weitlaufiger

beschrieben worden ist. So entspricht z. B. Tab. II. Fig. 2 mit seiner der diesjahngen Achse C

dicht ansilzenden, im nachsten Jahre zur Entwicklung gelangenden Knospe e und der Knolle B2 dem

in Fig. 40 Tab. I. dargestellten Falle, Tab. I. Fig. 42 (41 ist die natiirliche Grosse der abgebildeten

Partie) entspricht der Fig. 35, Fig. 38 und 44 endlich der Fig. 32. Fig. 43 stellt das Knospchen

aus dem Kanal in Fig. 42 unversehrt dar; sein erstes Blatt alternate mit c, woraus man schliessen

muss, dass zwischen beiden kein Blattgebilde in dem Kanal auftral; Fig. 45 ist das Knospchen aus

Fig. 44: die Mittellinie des Laubblattes c war rechts von dem Betrachter, die des folgenden Blattes

Fig. 46 48 sind Keimpflanzen zu Anfange derd demnach links, die von e wieder rechts.

zweiten Vegetationsperiode (Herbst), wo sich ausserlich noch keine Spur von der neuen Knolle gezeigt

hat. Hinsichtlich des Details mancher Figuren verweise ich auf die Erkliirung derselben, da es zu

weit fuhren wiirde, sie alle hier im Texte bis ins Einzelne zu erklaren**).

15.

Im Falle, dass die aussern Umstande der friiheren Erstarkung nicht gunstig sind , konnen

sich an einem Pflanzchen diese Vorgange mehrere Iahre hindurch wiederholen; in gunstigern Fallen

aber , wo die Pflanzen einigermassen in ihren Dimensionen zugenommen haben, bildet sich die

Terminalknospe nicht mehr mit einer Knolle aus, um inYerbindung mit derselben fur dieErhaltung

des Exemplars zu sorgen, sondern die hierzu bestimmte Knospe ist eine axillare, ganz wie an den

Morphol. der Kn. u. Zw.-Gew. Tab. IX. fig. 54* und die Erklarung dazu auf p. 152. Bei 0. latifolia ent-

wickeln sich oft noch mehr Internodien und bringen auch in ihren Blattachseln schon Knospen, 1. 1. fig. 55

und 56. Die Internodien sind aber, der ganzen Natur dieser Orchidee gemass, nicht so fleischig, wie

bei 0. militaris und Plat, bifolia. Solch diinne Internodien finden sich bisweilen auch noch an der Basis der

Bluthenstengel bei 0. latifolia und maculata und den mit lhnen zunachst verwandten Arten; man sehe z. B.

die Abbildung von 0. anguslifolia bei Beichb, orch. europ. t. 42 fig. I. Entwickeln sich jene internodien

an den Bliithenstengeln von 0. militaris und mascula oder bei Platanlh. bifol. , so werden sie dabei fleischig

und bedecken sich oft sogar mit Papillen,

*) Durch die Entwicklung des Knospenstiels (st. in Fig. 35 und 38) wird das Knospchen mit der

Knolle tiefer in den Boden gesenkt; durch die Entwicklung eines Internodiums dieses Knospchens werden

dessen obern Theile, namentlich das fur Licht und Luft bestimmte Laubblattchen wieder in die

Hohe gehoben. Es hat die Natur hierin einfache Mittel, den Bedurfnissen der zarten Gebilde zu entsprechen.

Aehnliche Erscheinungen finden sich aber auch noch in den spatern Lebensstadien bei 0. militaris und

andern Arten. Bei Herminium Monorch. wirkt die Verlangerung des Knospenstiels bald senkend, bald em-

porhebend, und um die Laubblatter leichter uber den Boden zu heben, dient auch hier oft die Streckun^

der untersten Achsenglieder des Bluthenstengels.

**) Aus der in diesem §. geschilderten Periode stammen auch die jungern Pflanzchen von Platanthera

bifolia, Orchis latifolia und 0. mascula und militaris, welche ich in der Morph. der Kn. und Z\v. Gew. ab-

gebildet habe. Bei einigen Figuren habe ich wahrscheinlich das stehengebliebene Gefassbimdel aus der

aufgelosten Knospenachse fiir den Rest eines abgestorbenen Blattchens gehalten.
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Vercleicliausgebildeten, bluhbaren Pflanzen. Dies ist selbst oft an Pflanzen der Fall; die, im

den Keimpflanzen des ersten und zweiten Jahres, kaum eine auflallende Zunahme der sie bildenden

Theile zeigen. So stellt Fig. 49 Tab. I. ein im September ausgegrabenes Pflanzchen dar, welches

rait drei Scheidenblattern, von denen aber nur zwei a und b ausserlich sicbtbar waren, versehen

war; in der Achsel des ersten a, das wie auch die Knolle und die Wurzclanfange in (der etwas

vergr.) Fig. 50 weggenommen ist, zeigte sich eine kleine Knospe, wabrend diebeiden andern Scheiden-

blalter keine solche bargen. Elwas rker war das in Fig. 51 gezeicbnele Pflanzchen mit vier

Scheidenblattern, von denen nur die drei ersten ab'c ausserlich zusehen waren; eine kleine Knospe

sland in der Achsel des ersten, eine etwas grossere (die Haupt-) Knospe in der des zweiten, die

beiden obersten, von denen das noch kleine Laubblatt umschlossen wurde, waren steril. Fig. 3

auf Taf. II. stellt ein noch schwaches Exemplar mit axillarer Hauptknospe dar; die Hauptknospe auf

einer spatern Entwicklungsstufe findet sich auch hier in der Achsel des drittletzten Scheidenblaltes

(a in Fig. 5), mithin zugleich in ganz derselben Blattachsel, in welcher sie sich bei den vollkommen

ausgewachsenen Exemplaren*) findet. Das einzige ausgebildete Laubblatt (Fig. 3 d) umfasst mit seiner

Basis das lineallanzettliche Rudiment eines zweiten Laubblatles (Fig. 8e). Die Hauptknospe (Fig. 6. 7.)

ist ganz so gebaut, wie ich es bereits in der Morphol. der Kn. und Zw. Pfl. von dieser und

andern Orchideen, von 0. mascula und Ophrys muscifera**),'beschrieben habe; sie ist mehr oder

minder deutlich mit einem hohlen Sliele versehen, an dessen obern Ende das erste Blatt (Fig. 6 u. 7 a),

in dessen Innern hoch oben das zweite Blalt sich findet, wenn es nicht mit hinunter in den Grand
des Kanals so Ficr 7 b. riickt und hier die auf der Knolle stehende Knospe bilden hilft. Die

Hiillhaut (Fig. 6 7 v.) ist hier fast immer, selbst noch in spatern Stadien deutlich zu erkemien.***)

Oft vergehen mehrere Iahre dariiber, dass die Pflanze mit jeder Vegetationsperiode nur ein oder

einige Laubblatter an der unentwickelten Achse hervorbringt. — Wird endlich, was je nach den Um-
slanden fruher oder spater geschieht, f) die Pflanze so stark, dass sie einen Bliithenstengel hervor-

*) Manchmal stehen indess bei diesen noch drei Scheidenblatter oberhalb des Mutterblattes der
Hauptknospe.

**) Schon im September und October fand ich die Laubblatter dieser Pflanze uber den Boden g-e-

treten und rnindestens das unterste vollkommen ausgebreitet. Der Bluthenstand, welcher im Grunde des
innersten Laubblattes sass, war in Bezug auf seine Bluthen schon ziemlich weit aussebildet
nicht, ob auch andere Ophrys-Arten ihre Laubblatter schon vor dem Eintritt des Winters entfalten.

Ich weiss

Bei
Orchis militaris, fusca, mascula, Platanthera, Gymnadenia Conopsca sind zwar die Laubblatter zur Herbstzeit
schon ziemlich weit entwickelt und schon grun gefarbt, auch, wie ich mich wenigstens bei 0. milit. iiber-
zeugte, schon mit zahlreichen Spaltoffnungen versehen, dabei aber noch, von einigen Scheidenblattern £>anz-
lich umhullt, zu einer dicken Knospe vereinigt. Die Laubblatter sind, wie auch bei Listera, Epipactis, Ce-
phalanthera und Spiranthes, in der Knospenlage etwas gerollt, aber glatt; beiCypripedium dagegen in viele
abgerundete Fallen zusammengelegt.

***) Zur Vergleichung habe ich ein jugendliches Exemplar von Gymnadenia Conopsea, das mit dem
von 0. militaris in Fig. 3 dargestellten auf gleicher Slufe der Ausbildung steht, abgebildet unter Fig. 10
12; c ist das Laubblatt, b das oberste, a das vorletzte Scheidenblatt, das auseinander gespalten wurde, urn
die in seiner Achsel stehende Knospe k sichtbar zu machen. Hier ist also das vorletzte Scheidenblatt das
Mutterblalt der Hauptknospe, ganz wie es bei dieser Orchidee auch an den bluhbaren Exemplaren der Fall

Unterhalb dem Blatte
Fig. 12 stellt die

ist. Unterhalb dem Blatte a war ubrigens noch ein drittes Scheidenblatt vorhanden.
Knospe mit ihrer Knolle B2 abgesofdert und etwas vergrossert dar; v ist die Hiillhaut. Fig. 11 stellt die
Basis des ausgebildeten Laubblattes (c)dar, dessen Bander ein wenig von einander entfernt wurden, urn
das Budiment eines zweiten Laubblattes d sichtbar zu machen.

f) Salisbury 1. 1. erzahlt, dass von den Keimpflanzen der Orchis mascula einige drei Jahre, nachdem
er sie gefunden hatte, zur Bluthe gelangt seien. In der freien Natur brauchen die Samenpflanzen in den
meisten Fallen langere Zeit, bevor sie bluhbar werden. Von der oft auffallenden Erstarkung mancher
Samlinge habe ich mich ubrigens auch bei 0. militaris uberzeugt, indem ich solche fand, wo die vorjabri-e
Knolle kaum grosser als ein miltelmassiger Stecknadelknopf war, wahrend die neue die Grosse einer Hasel-
nuss erlanst hatte.
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zubringen vermag, so streckt sich die Achse, an ihrem Grunde an kurzen Internodien mehrere

Laubblatter und an dem holier aufsprossenden Theile die zahlreichen Bracteen tragend.

l16H
Am Schlusse dieses Abschnittes erlaube ich mir die Priifung einer von der meinigen ver-

schiedenen Auffassungsweise der Knollenbildung bei den Ophrydeen.*) Ich werde dabei Gelegenheit

haben, mich noch liber manche Punkte, die auf das Thema Bezug haben, bestimmter auszusprechen.

Herr Henry, dem die Botanik schon mehrere Abhandlungen uber Knospenbildungen verdankt, hat

neuerdings (Verb, des nalurh. Ver. der preuss. Rheinlande und Westphalens. lahrg. 7) auch seine

Beobachtungen iiber die Knollen der Ophrydeen in einem langern, von zwei Tafeln mil Abbildungen

und etwa deren Yerdienst-

lichkeit herabsetzen zu wollen, wende ich mich gleich zu einigen Hauptdifferenzen , die zwischen den

Angaben, die ich in der Morphol. der Zw. und Knollengew. niedergelegt habe, und denen Henry's

stattfinden.

1. Nach Henry ist der Theil, den ich als Hiillhaut der Knolle bezeichnet habe, nichts

anders als eine Aussackung des ersten Blaltes der Knospe, zu welcher die jugendliche Knolle ge-

hort. „Wir hoffen" heisst es p. 64,",,dass der Leser mit uns iibereinstimmen werde, wenn wir

begleiteten Aufsatze mitgelheilt. Ohne auf die Einzelnheiten einzugehen

diese Bildung (die Knolle) nur fur eine knollenartige Basis einer Knospe erklaren, welche Bildung

unter dem eigenthumlichen Verhalten statt findet, dass sie geschiitzt vom ersten Knospenblatte beim

zwei ten anfangt", und so noch an andern Stellen. In manchen Fallen gehe dieses Blalt eine Ver-

schmelzung mit dem knollenartigen Theile der Knospe ein, in andern werde es abgestossen. Diese

Ableitung der bezeichneten Hiillhaut**) stelle ich entschieden inAbrede; denn dieselbe hatte in alien

genau untersuchten Fallen durchaus keinen solchen Zusammenhang mit dem ersten Knospenblatte,

der zu jener Annahme berechtigte, und aus der oben beschriebenen Bildungsgeschichte der Knolle

von Herminium Mon. geht die Unabhangigkeit beider Theile von einander wiederum aufs bestimmteste

hervor. Ich kann daher nicht umhin, die Beobachtungen Henry's fiber diesen Punkt fiir zu un-

vollkommen zu erklaren, als dass die Schlusse, die er daraus hergeleitet hat, bindend sein konnten.

Eine eigenthumliche Vorstellung, die wolil wenig Anklang bei den Morphologen finden mochte, ist

*) Was man in den fruhesten Perioden der Wissenscliaft iiber die Orchideenknollen wusste, ist ziem-

lich diirftig. Nach Plinius (hist. nat. XXVI. 10, XXVII. 8) war man der Meinung, dass die beiden Knollen,

zwischen denen Feindschaft herrsche, ira Verschrumpfen und Anschwellen jahrlich mit einander abwechsel-

ten, also ausdauerten. Tragus ist schon weit besser unterrichtet: er erwahnt ausser den Knollen audi

die Zaserwurzeln, gibt an, zu welcher Zeit die alte Knolle ganz versclrwindet und die neue am vollkom-

mensten ausgebildet sei, und dass im Herbste an der letzteren eine neue kleine Knolle ersclieine. Lau-

remberg (de pi. bulbosis) hat nichts von Bedeutung. Malpighi (anat. pi. ed. 1687 p. 149) beschreibt die

handformigen Knollen einer Orchidee genauer; er erwahnt auch der Papillen an den Zaserwurzeln, so wie

an der Knolle. — Linne unterschied den bulbus supra radicatus bei den Ophrydeen von dem bulb, infra

radicatus bei Malaxis.

**) Die Stelle, welche der Verfasser p. 58 aus Tristan histoire de developpemens de q. gemmes bulbi-

feres citirt, ist, wie ich glaube, dem Sinne nach nicht richtig aufgefass^ Die Stelle lautet : quand on ouvre

cette gemme (die jugendliche Knospe von 0. maculata), on voit que sa bulbe n'a fait que s'accroitre sans

dechirer aucune membrane particuliere a celle gemme. Dem ganzen Zusammenhange nach zieht Tristan

aus dem letzterwahnten, aber nicht genau beobachteten Umstande , dass namlich bei dem fortschreitenden

Wachsthume keine der Knospe selbst zugehorige Membran durchbohrt werde, den Schluss, es sei gar

keine solche Haut vorhanden, zu deren Annahme, wie er kurz vorher bemerkt, man leicht verleitet werden

konne. Herr Henry aber intei pretirt die Stelle dahin, dass Tristan „den Membranen der knollenartigen

Verdickung eine bedeulende Dehnbarkeit zuspreche 4

*, weil sich die Knolle vergrossere, sans dechirei

aucune membrane. — Es ware das auch nicht einmal richtig, denn die Knolle durchbohrt doch endlich,

namenllich auch bei 0. maculata immer ihre Hiillhaut.
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der Knospe aus der Mutterpflanze heraustritt, sich dann, nachdem es einen Ueberzug fiber die

Knolle gebildet hat, als Hiille fiber die andera Knospenblalter erbebt und wieder rait der Mutter-

pflanze verbindet. Dasselbe gehorte demnacli nicht einmal der Knospenacbse an. Ich glaube nicht,

dass ich notbig habe, das Unhaltbare dieser Vorstellung weilliiufiger auseinander zu setzen.

2. In der Deulung der Knolle slimmt Henry mit Schleiden iiberein; er halt sie, wie

I

Freilich heisst es wieder: sie sei kein eigent-

liches Achsengebilde, sondern nur ein knollenartiger Anhangsel an einem Achsengebilde*). Gegen

bemerkt, fur die Basis der Knospe oder der Pflanze.

jene Annahme habe ich mich schon in der Morphologie etc. ausgesprochen , und da Henry keine

neuen Thatsachen zur Stutze derselben beigebracht hat, so will ich hier nicht noch einmal anfuhren,

was mich bestimmte, die Knollen der Ophrydeen nicht ffir ein Achsengebilde zu halten; sondern ich

will Jieber noch einige Beobacbtungen miltheilen, die meine Ansicht fiber die Wurzelnatur derselben

in ein deutlicheres Licht setzen konnen. Unter andern Analogien, die zwischen den dfinnen Neben-

wurzeln der Orchideen und ihren Wurzelknollen stattfinden, halte ich die ffir besonders wichtig, dass

auch die erstern aus einer Hfillhaut (Scbeide, coleorrhiza) hervorbrechen. Ich habe bereits eine

Abbildung dieser Hfillhaut in meiner Morphol. tab. IX. Fig. 37 aus einem spa tern Stadium der 0.

fusca gegeben. Der genaue Tristan giebt nun aber in der angeffihrten Abhandlung unter andern

an, dass diese Scheide bei den dfinnen Nebenwurzeln bloss ein ausgestfilpter und durchbohrtcr Theil

man konnte daher geneigt sein zu

Es scheint mirgestfitzt.

eines die Basis des Stengels umgebenden Scheidenblattes**) sei;

glauben, meine obige Angabe sei nicht hinreicbend durch Beobacbtungen

deshalb nicht unangemessen , die Ergebnisse meiner spatern Untersucbungen fiber diesen Punkt mit-

zutheilen. Wenn man Ausgangs des Sommers Exemplare von Orchis militaris ausgrabt, so wird
man an der im nachsten Frfihjahr den Blfithenstengel treibenden, schon ziemlich herangewachsenen

Knospe Tab. II. Fig. 45 schon einige Nebenwurzeln w bemerken, die bereits mit ihren Spitzen

hervorgetreten sind; andere sind noch in der Knospenachse verborgen. (k ist die Auftreibung, die

durch das neue Knospchen hervorgebracht wird, das unter dem bier stehenden Blatte noch verborgen

ist). Fig. 46 giebt einen Durchschnitt durch einen Theil der Gesammtknospe, etwas vergrossert.

Bei e ist die Insertion eines Scheidenblattes, das wegpraparirt wurde, bei f die des nachsten Schei-

denblattes, von dem der untere Theil stehen gelassen wurde; es folgen dann noch ein paar Blatter,

deren Internodien noch nicht gestreckt sind, wie denn auch zwischen e und f das Internodium nicht

immer so deutlich ausgebildet ist, als in dem hier gezeicbneten Falle. Es hat sich unterhalb des
Rindenparencbyms (p) dieses Internodiums auf dem an dieser Stelle verlaufenden Gefassbfindel (g)
des Stengels eine NebenwurzeJ (n) gebildet. Ich beobachtete auch frfihereStadien, ffir unsernZweck
geniigt indess das dargestellte. Man erkennt, wie von dem Gefassbfindel der Mutterachse ein anderes
Gefassbfindel in das jugendliche Zellgewebe der Nebenwurzel einlritt. Das Rindenparenchym der
Mutterpflanze lockert sich rings um die Nebenwurzel auf, so dass der Zusammenhang zwischen die-

ser und jenem aufgehoben wird, und wird durch das Weiterwachsen der Nebenwurzel nach aussen

*) Sonderbarer Weise findet Henry darin, dass die Basis der Knospe von Cephalanthera ensifolia an
der Stelle, wo sje mit der Mutterpflanze zusamnienhangt, eine Biegung nach unten macht, und dass nahe
an der Basis der Knospe eine starke Wurzelzaser hervorgeht, eine Annaherung zu den Arten, die knollen-
artige Bildungen an der Basis der Knospe zeigen. , Jene Biegung nach unten bei der Knospe jener Pflanze
ist nicht immer vorhanden, die Wurzel eben nicht sehr stark, und in vielen Fallen tritt sie erst sehr spat
auf, wahrend die Knolle der Ophrydeen sich schon so fruh entwickelt. Und hebt denn Henry nicht seine
eigne Deutung der Knolle auf, wenn er auch in der stark hervortretenden Wurzelzaser einen Ueber«an«>
zu derselben sieht? Das gilt auch da von, wenn er bei der Knolle bei Gymnadenia Conopsea von Wurzef-
zasern redet, in die sich jene spalte.

**) Les gaines qui environnent la base des racines, font partie de cette tunique, i. e. d'une feuille avortee.
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geschoben, indem es anfanglich noch einen diinnen Ueberzug fiber die Wurzel bildet. Wenn aber

die Nebenwurzel sich etwas verJangert, so durcbbohrt sie diesen Ueberzug oder ihre Hullhaut

(Fig. 47 v), und diese bleibt lange, bis zur BJiithezeit, mehr oder minder wohl erhalten am Grunde

der Nebenwurzel steben. Sie bat also durcbaus nichts mit clen Blaltern zu thun; es kommt wohl

vor, — bei 0. militaris indess nicht gar baufig, indem hier die Nebenwurzeln meist oberhalb des

Randes der niedrigen Scheidenblatter hervortreten, — dass auch die Substanz der Blatter durchdie

hindurchsetzenden Nebenwurzeln rohrenartig nach aussen gedrangt wird, dann ist aber immer noch

jene eigentliche Hullhaut, die sich aus dem Rindenparenchym der Achse bildete, vorhanden. Zur

Vergleichung habe ich aus derselben Zeit eine junge Knospe gezeichnet; Fig. 48: e ist die Insertion

des Mutterblattes = e in Fig. 14*), f ist das nachste Scheidenblatt, g das Gefassbiindel der Mut-

terachse, von welchem das Gefassbiindel in die Achse der Knospe abgeht**). Auf, oder von die-

sem Gefassbiindel der Knospe aus bildet sich nun die jugendliche Knolle ganz so, wie die Neben-

wurzel von dem Gefassbiindel der Mutteracbse (Fig. 46), die junge Knolle ist audi ganz wie

faserige Nebenwurzel

|

die

von einer Partie Rindenparenchym (der Hullhaut) umschlossen. Dass dieses

Rindenparenchym theilweise der Achse der Knospe, theilweise der Achse der Mutterpflanze angehort

(ja bei Platanthera bifolia, wie ich in der Morph. der Zw. u. Kn.-Gew. angegeben habe, selbst in

die Oberhaut des Mutterblattes iibergeht, dessen Basis die Hullhaut der Knolle mit bilden hilft), hat

seinen einfachen Gruncl darin, dass bei Orchis militaris die Knospe mit der Mutterachse in so inni-

ger Verbindung steht, (wo diese Verbindung keine so innige oder nahe ist, z. B. bei Herminium

Monorchis, da erscheint die Hullhaut der Knolle auch bloss der Knospenachse angehorig). Dass

ferner diese Hullhaut der Knolle sich mehr ausdehnt (mindestens bei 0. militaris, bei andern kann

man kaum „mehr" sagen, z. B bei Platanthera und bei 0. maculata und Gymnadenia) als gewohn-

lich die der faserigen Nebenwurzeln, hat seinen Grund in dem Jangsamen Wachsthum und in der

Form der Knolle so wie in der grossern Masse von Parenchym, das zur

die Knolle herangezogen wird. Alles das sincl aber untergeordnete Momente, die durcbaus die Ana-

logic zwischen der Knolle und den fasrigen Nebenwurzeln nicht alteriren.

Bildung der Hullhaut fur

Der Ausgang der Gefa ss-

biindel der Orchicleenknolle (Fig. 13) von dem primaren Gefassbiindel der Knospenachse ist ganz

dem Ausgange der Gefassbiindel der Wurzelzasern von dem der Mutterachse ahnlich.

Hinsichtlich der Gefassbiindel der faserigen Nebenwurzeln und der ausgewachsenen Knolle

bei den Ophrycleen habe ich an Platanthera bifolia und an Gymnadenia Conopsea nach mikroskopi-

schen Unlersuchungen Folgendes zu bemerken. Die Nebenwurzeln verhalten sich bei diesen Pflanzen

ganz gleich; man findet in clen Wurzelzasern ein centrales Gefassbiindel, d. h. es steben innerhalb

eines zarteren, kreisformigen (seltner halbmondformigen) Zellgewebes, das von grosser zelligem Rin-

denparenchym umschlossen ist, bald einzeln bald zu einigen (c. 2—5) verbunden die Gefasse. Un-

tersucht man einen Ast von der handformigen Knolle der Gymnadenia, indem man von seinem

*) Diese Figur stellt den obern Theil einer Knospe von 0. militaris zur Zeit des Verbliihens der Mutter-

pflanze im Durchschnitt vergrossert dar; a — e sind die ersten fiinf Blatter derselben, die ziemlich genau

alterniren. In der Aclisel von c— e sind die neuen Knospchen sichtbar. Das in der Achsel von e ist zwar

jetzt noch das kleinste, wird aber dann zur Hauptknospe, uber welcher, wie schon bemerkt, an der ausge-

wachsenen Mutterachse (des nachsten Fri'ihjahrs) zwei oder zuweilen auch drei sterile Scheidenblatter

stehen; v ist der Rest der Hullhaut der Knolle an der Vorderseite der Knospe. Fie 15 stellt die Knospe

im Grunde des Kanals isolirt dar: c

eenommen wurde.

c in Fig 14; x ist die Stelle, wo die Vorderwand des Kanals we
c

:

Fig. 13 ist der vergrosserte Durchschnitt durch eine jugendliche Hauptknospe, di

im zweitfolgenden Fnihling die Bluthe gebracht hatte, zu Anfang des November untersucht; sie kann mit-

hin als die Weiterbildung von der in Fig. 48 dargestellten Knospe angesehen werden: 3/in Fig. 13 entspricht

e in Fig. 48, a k, t t. a c und v entsprechen zugleich denselben Buchstaben in Fig. 14.

**) Ich beobachtetc auch noch fruhere Stadien, wo von der Knolle noch nichts zu erkennen war, wall-

rend die Knospe sonst wie die abgebildele beschaffen war. Die ersten Anfange der Knospe bei 0. militaris

stimmen natiirlich mit denen anderer Oplirydeae (Morphol. Tab. VIII. Fig. 30, 31; IX. 8) uberein.
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5) Gefassbiindel (im obigen Sinne) durch das iibrige

nadenia, als audi in dem mehr fadenformigen Ende der Knolle von Plat, eine Verschmelzuns

Ursprunge, wo er c. 2 — 3 Linien im Durchmesser hat, ausgeht, so findet man gewohnlich 5— 6

ebenso wie in den Nebenwurzeln beschaffene Gefassbiindel, die nach oben zu direct durch den

Korper der Knolle (den Ha Her carpus, Handwurzel , nennt), bis unter die Knospe verlaufen, wo
sich die Gefassbiindel der Knospenachse scheibenformig ausbreiten, um spater sich in den auswach-

senden Stengel mit hinein forlzusetzen. Jene Gefassbiindel des Knollenastes sind an jener Stelle

noch durch grosszelliges Parenchym geirennt. Nimmt man nun nach unten fortschreitend diinne

Schnitle ab, so findet man, dass mit. dem allmahlichen Diinnerwerden des Knollenastes auch die Zahl

der Gefassbiindel geringer wird. Naher an einander ruckend verbinden sich ganz allmahlich zwei

zu einem, in welchem dann auch nicht eine Spur der fruhern Trennung vorhanden ist; bald sind

nur noch zwei zu unterscheiden , auch sie riicken an einander und verschmelzen ganz mit einander,

und die anatomische Structur des Knollenastes ist nun durchaus dieselbe wie in einer Wurzelzaser,

mit welcher er auch hinsichtlich seiner Starke ganz iibereinstimmt. Bei Platanlhera findet man aber

in der Knolle auch an der Stelle, wo sie sich so verschmachtigt hat, dass sie kaum noch so dick

wie eine Wurzelzaser ist, noh mehrere (3

Parenchym vertheilt. Die Knolle von Plat, gleicht hierin mehr der von den Ophrydeen mit rundlichen

ungelheilten Knollen, nahert sich aber doch insofern der anatom. Structur der Wurzelaste von Gym-

der

Gefassbiindel staltfindet; denn in dem starker angeschwollenen Theile ihrer Knolle findet man 15—
20 Gefassbiindel. Zuweilen fand ich, dass das dunne Ende der Knolle von Platanthera sich etwas

verbreilert hatte und in mehrere, bis 4, dunne Aeste ausgewachsen war; dann hatte aber jeder Ast
nur zwei oder selbst nur ein Gefassbiindel und glich also auch vollkommen einer Nebenwurzel.
Die Art des Wachsens ist, wie ich schon fruher angegeben habe, bestimmt ganz so wie bei einer

echten Nebenwurzel.

In der aussern Form und dem entsprechenden innern Bau finden sich von der an ihrem
untern Ende stumpf abgerundeten kugeligen Knolle, wie sie bei vielen Orchisarten und, wie es
scheint ohne Ausnahme, in den Galtungen Ophrys und Serapias vorkomml, zu den breifgedruckten,
oder zu den in eine lange einfache Spitze auslaufenden oder handformig zertheilten Knollen die ste-

tigsten Uebergange, sei es in verschiedenen Arten oder auch in abnormen Knollenbildungen.

tief zertheilte Knollenaste haben z. B. Gymnadenia albida, der man irrthumlich tubera fasciculate

beilegt*), ferner Orchis recurva (Reiclib. Orch. europ. t. 54), Platanthera obtusata (daselbst t. 75).
Bei andern sind die Knollen nur wenig starker als die Wurzelzasern , z. B. bei Platanthera hyper-
borea (t. 80), und PI. Chorisiana (t. 83).

17.

Ich habe bis jetzt keinen Grand, meine bisherige morphologische Auffassung der Ophrydeen-
knolle aufzugeben, wonach sie also eine fruhzeitig aus der Knospenachse unterhalb der Vorder- oder

Sehr

Scheidenseite des ersten Blaltes hervorbrechende und fleischig anschwellende Nebenwurzel (oder in
manchen Fallen vielleicht eine Vcrbindung mehrerer aber gleich anfanglich verschmelzender Neben-
wurzeln) ist. Und in dieser Annahme hat mich auch das, was in -dem kurz, bevor ich
diese meine Beobachtungen demDracke iibergeben wollte, in meine Hande gelangten Werke des Herrn
Dr. Schacht; „Physiologische Botanik etc." iiber die Orchideenknolle gesagt wird, nicht wankend
machen konnen. Was der beriihmte Mikroskopiker iiber diese Gebilde mittheilt, ist Folgendes
(p. 324): „Die Knolle der Orchideen ist eine Knospe, die sich jedoch durch ein Verhaltniss von
alien iibrigen Knospen unterscheidet; sie wachst, gleich dem Embryon der Phanerogamen **) an

*) Man
'*) de Trisl

vergleiche meine Bemerkungen daruber in der Berliner bot. Zeitung 1850 Sp. 719
rislan verglich die Knospen von Orchis mit makropoden EmbrvonpnEmbryonen.

3
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beiden Endpunkten, das obere Ende besitzt eine Terminalknospe , unter demselben liegt ein dem

Keimlager (man vergl. dariiber p. 292) entsprechendes Gewebe, ein Urparenchym , dort entspringen

die Nebenwurzeln , von dort verlaufen die Gefassbundel in das Innere der Knolle, das entgegenge-

setzte Ende entspricht dem Radicular-Theil des Embryon; es bildet aber niemals eine Wurzel, die

im Keimlager entsprungenen Gefassbundel verlieren sich in dem Urparenchym dieses Endtbeils. Die

junge Knolle steht seitlich mit der alten in unmittelbarer Verbindung, sie wird theils durch die

letztere, theils, da sie Wurzelhaare besitzt, durch sich selbst ernahrt, die Nebenwurzeln entstehen erst

Zur Erlauterung ist eine Abbildung der Knollen von Himantoglossumspater aus dem Keimlager."

hircinum beigegeben. Hiergegen habe ich zu bemerken:

1) Die Knolle der Orchideen ist nicht selbst eine Knospe; sie bildet sich an oder aus einer

Knospe, sehr fruh zwar, doch keineswegs so, dass sie die ursprungliche Grundlage derselben ware;

der Knospe, bleibt aber ein solchessie ist dann das Accidens und zwar ein wesentliches

nicht fur immer, da sich ja die Knolle auch noch an derPflanze findet, wenn sie aus dem Stadium

der Knospe langst herausgetreten ist.

2) Kommt diese Art der Verbindung einer Knolle mit einer Knospenachse auch sonst noch

vor; ich erinnere nur an Ranunculus Ficaria*).

3) Abgesehen von diesen mehr formellen Bedenken, die jene Erklarung hervorrufen muss, ist

die Annahme, dass die Knolle an beiden Endpunkten wiichst, nicht statthaft, denn die Knolle selbst

wachst nur an ihrem untern Ende, die Knospe wiederum auch nur an ihrer Spitze. Beide zusam-

men aber als die Pole einer Achse zu betrachten geht bei einem a xi liar en Gebilde, wie es die

organische Basis derKnospe der altera Exemplare der Ophrydeen ist, durchaus nicht an. Die

Knospe ist die Stelle, wo sie mit der Multerachse zusammenhangt, oder genauer, wo die Gefass-

Basis der Knolleorganischebundel der Knospenachse von dem der Mutterachse ausgehen. Die

dagegen ist die Stelle der Knospenachse, wo Jene von der letztern ausgeht; milhin fallt die orga-

nische Basis beider Theile nicht an einer Stelle zusammen. Wenn beide Ausgangspunkte, dort der

zu unterscheiden.

Knospe von der Mutterachse, hier der Knolle von ihrer Knospenachse, auch in manchen Fallen

raumlich nahe aneinander rucken (in andern, z. B. bei Herminium und Ophrys muscifera, 0. mili-

taris riicken beide weit genug von einander), so sind sie doch morphologisch wohl von einander

Yergegenwarligt man sich die bei den Ophrydeenknospen concurrirenden Theile

(Bildungsrichtungen) mathematisch durch Linien, so haben wir eine senkrechte

Linie als Mutterachse (a b), darauf steht die Knospenachse c d; aus ihrem Yerlauf

entspringt als eine neue Richtung des Bildungstriebes die Knolle ef. Die Winkel,

unter denen diese Linien verbunden sind,

kann sich die Linie c d von e an aufwarts krummen, so dass dann scheinbar

ed, aber auch nur scheinbar, die unmittelbare Fortsetzung der Linie ef, — denn

konnnen mannigfach abandern, ja es

urspriinglich ist der Punkt c, nicht e der Ausgang auch fur die Richtung e d und e der Aus-

f Bei den Keimpflanzen, s& lange das pe-

rennirende Knospchen terminal ist, bilden zwei aufeinanderfolgende Jahrgange in der Richtung ihres

Hildunsstriebes eine, wenn auch gekrummte, Linie,

ausgeht. Wahrheit

von der wiederum die Richtung der Knolle

hsthum als der eine Pol der Knospe und

ihres Wachslhums angesehen werden konnen, so miisste jene zuvorderst, falls letztere axillar ware,

an der Stelle von deren Mutterachse, oder falls sie terminal ware, an der Stelle der durch dieselbe

Kurz, die Vergleichung dieser von andern Achsen ausgehen-

den Knospen mit den freien Embryonen der Phanerogamen ist in der angefuhrten Weise nicht zulassig.

unmittelbar forlgesetzten Achse stehen.

*) Man vergl. Morphol. der Zwiebelgew. p. 229; ich werde die Knollenbildung von R. Ficaria sowie die

ahnlichen Bildungen bei andern Pflanzen spater ausfuhrlicher schildern.
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4) Allerdings bildet „das dem Radicular-Ende des Embryo entsprechende Ende", also doch die

eigentliche Rnolle, niemals eine Wurzel , wohl aber bildet sie sich selbst ganz wie eine Wurzel, wachst

wie eine solche.

5) Die junge Knolle steht seitlich mit der alten nicht in unmittelbarer Verbindung, vielmehr

wird die Verbindung vermittelt durch die Achse, zu der die alte Knolle gehort und aus der die

Knospe erst entspringt, und durch die Achse der letzteren.
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Die Keimpflanzen dieser Orchidee, welche man Ende Mai und Anfangs Juni findet, und die

eine Hohe von c. 2 Zoll haben, wovon die untere Halfte im Boden, die obere liber demselben steht

(Taf. II., Fig. 16), zeigen eine eiformige, an dem untern Ende etwas zugespitzte und meist etwas

gekriimmte Embryoachse (A in Fig. 17, 23 u. a.); sie ist grunlich gefarbt, mit langen zarten Pa-

pillen besetzt, ihr Zellgewebe ist etwas fester als bei Orchis militaris, sonsl aber, wie bei dieser,

von einem centralen Gefassbiindel (Fig. 21) durchzogen. An dem vordern Ende der Embryoachse

steht das erste Blatt in Form einer ganz niedrigen, etwas schiefen Scheide (a in Fig. 17, welche

den untern Theil von Fig. 16 etwas vergrossert darstellt) oder eines Ringes. Die Mediane desselben

macht sich durch eine etwas grossere Hohe bemerkbar (Fig. 20, a); mit ihm alternirt das zweite,

weit hohere Fig. 17,6; und mit diesem wieder das noch hohere dritte Scheidenblatt c. Audi die

Insertion dieser beiden Blatter ist meist tief unten auf dem Gipfel der Embryoachse. Das vierte

Scheidenblatt d dagegen ist ziemlich weit oben an dem Stengel inserirt, zuweilen sind aber audi

(Fig. 24) die Internodien unterhalb des zweiten, dritten und vierten Scheidenblattes gleichmassig

enlwickelt. Vier scheint die gewohnliche Zahl dieser Scheidenblatter zu sein; doch findet man auch

andere mit 5, Fig. 25 u. 24, a

praparirt), und selbst mit 6 Scheidenblattern , Fig. 26, a

von ihm durch ein langeres Internodium

e, (in der letzten Figur sind die 4 obern Scheidenblatter weg-

Auf das oberste Scheidenblatt und

zwei kleine eiformige, wie bei den

f-

getrennt , folgen

altera Pflanzen, dicht ubereinander stehende Laubblatter. Das untere umfasst das obere (Fig. 18)
und zeigt auch schon an dem Scheidenrande den kleinen fast quadratischen Fortsatz Fig. 19 und
27, p *), von dem aus eine niedrige Leiste am Stengel abwarts lauft, Nicht selten ist bloss das eine

Laubblatt Fig. 26, g entwickelt; es umfasst dann mit seinem Grande das sitzengebliebene zweite Laub-
blattchen (Fig. 27, h), das von seiner Ober- oder Innenseite Fig. 28 betrachtet eine eiformige Hoh-
lung bildet.

Aus der Keimachse, unterhalb des ersten Scheidenblattes, entspringen in der Regel zwei,

z.B. Fig. 17 und 25, mit Papillen besetzte, nicht gar lang werdende Nebenwurzeln , seltner nur eine,

Fig. 24, oder drei (Fig. 26, die Stelle der hinweggenommenen dritten ist durch einen kleinen Kreis

angedeutet). Sie stehen bald mehr in der Mediane des ersten Scheidenblattes Fig. 23, bald mehr
gekreuzt mit ihr, bald einander mehr oder weniger genahert; im Allgemeinen aber auch hier ziemlich

nahe unterhalb der Insertion des ersten Scheidenblattes. Ausserdem treten auch, meistens etwas

*) Aehnliche doch nicht immer so deutliche Fortsatze findet man bei den Laubblattern der Cephalan-
thera-Arten.

3
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langer werdend, Nebenwurzeln aus dem Gruncle der aufsteigenden Achse oberhalb des ersten Blattes

auf und zwar hinsichtlich derStelle gleichfalls mannigfachen Schwankungen unterworfen; sobrichteine

Nebenwurzel an dcr Fig. 23 abgebildeten Keimpflanze fast auf der Insertionslinie des ersten Blattes hervor;

ein ander Mai dicht oberhalb desselbenvor seiner Mittellinie Fig. 17, 21, 24, 26, oder erst oberhalb des

zweiten Blattes Fig. 25. Meistens treten fruhzeitig noch mehrere hinzu (Fig. 26, 25, 24). Der obere Theil der

spater abslerbendenStengelachse,welcher hinsichtlich seiner Textur minder festist,alsderuntere,istfreidavon.

In den Achseln der Scheidenblatter finden sich schon sehr friih kleme Knospen: das erste

ist in der Regel nicht mit einer solchen versehen, doch fand ich auch in seiner Achsel ein Mai ein

Knospchen, was immerhin interessant ist, als es zeigt, dass sich dieses Blatt ganz wie die nachfol-

genden verhalt. In der Achsel der zwei nachst folgenden oder, wenn mehr als 4 Scheidenblatter

vorhanden sind, auch zuweilen noch der nachsten, stehen normal Knospchen (Fig. 21 in der Achsel

von b und c). Das oberste (Fig. 17 d) Scheidenblatt ist steril und oft auch das vorobersle (ich

fand dies z. B. an der Fig. 25 dargestellten Keimpflanze). Unter den Knospchen, wenn sich iiber-

haupt schon ein Grossenunterscbied bemerklich macht, ist das oberste in der Regel auch das starkere.

Fig. 22 stellt ein Knospchen, und zwar aus der Achsel des dritten Scheidenblattes, etwas vergrossert dar.

. 19.

Mit dem Ausgange der ersten Vegetationsperiode , innerhalb welcher die neue Pflanze zum

ersten Male fiber den Boden trat, stirbt die Stengelachse bis dicht oberhalb der Ursprungsstelle des

obersten Knospchens, also meist bis nahe zur Insertion des vorletzten Scheidenblattes, ab; dagegen

bleiben sowohl die Embryoachse als auch die bis jetzt gebildeten Nebenwurzeln. Von den vorhan-

denen Knospen wachst zum nachsten Jahre in der Regel nur die oberste aus. Sie bildet vier Schei-

denblatter und zwei Laubblatter aus. Von jenen bringen die beiden untern in ihren Achseln je eine

Knospe, die beiden obern sind steril und sterben wieder mit den Achsenlheilen, denen sie entspran-

gen, am Schlusse der Vegelalion des zweiten Jahres ab; die Internodien der beiden knospenbringen-

den Scheidenblatter dienen als Zuwachs fiir die Grundachse; und aus ihnen entspringen neue, meist

etwas langere Nebenwurzeln als die schon vorhandenen. Es hangt von d,en Umstanden ab, ob die

liber den Boden hervortretenden Theile schon im zweiten Jahre eine auffallende Zunahme in ihren

Dimensionen zeigen. Fig* 29 stellt eine recht kraftige Pflanze im zweiten Jahre dar. C ist der

kurze Stumpf von dem vorjahrigen oberirdischen Stengel; zwischen ihm und der Embryoachse A

sind die drei ringformigen Inserlionen der altera, entfernten Scheidenblatter sichtbar; zwischen C

und der am Grande des diesjahrigen Stengels D stehenden Knospe k sind zwei Blattinsertionen zu

bemerken; die Knospe des ersten Blattes ist in der Abbildung, weil sie auf der abgewendeten Seite

der Grundachse stand, nicht sichtbar. Die Scheidenblatter c und d sind durch ein langeres Inter-

nodium von dem obersten knospentragenclen weggeruckt; die beiden Laubblatter sind nur wenig klei-

ner als die schwacher, aber schon bluhbarer Exemplare. Fig. 30 stellt von einem ebenso starken

Exemplare des zweiten Jahres die beiden perennircnden etwas gestreckleren ersten Internodien a und

Oberhalb b steht die eine neue6 des neuen Jahrganges dar. C wie in Fig. 29, D desgleichen.

Knospe; Fig. 31 giebt eine Ansicht derselben Parlie, aber von der andern Seite und mit dem Sten-

gel D nacti untcn gewendet, bier ist auch die kleine Knospe oberhalb a sichtbar. Fig 306 stellt

eine Parlie von einem solchen Exemplare Ausgangs Juli dar, wo der oberirdische Stengel, von dem

nur ein kleines Sliick D gezeicbnet wurde, bereits abgestorben ist, wahrend die neue, oberste

Knospe k sich schon mehr als in Fig. 29 geslreckt zeigt; i ist das kurze in andern Fallen ganz

unentwickelt bleibende Internodium unterhalb des ersten Knospenblaltes.

Andere Exemplare schreiten weit langsamer in der Zunahme ihrer Theile vorwarts und sind

nach ihren fiber den Boden hervortretenden Theilen oft selbst nach mehreren Jahren nicht von

einer einjalirigen Keimpflanze zu unlerscheiden So sind an der Fig. 32 gezeichneten Pflanze vier
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Jahrgange C, D, E (Reste fruherer Stengel), F vereinigt, und einige altere unlerhalb C wurden nicht

einmal mitgezeiclinet, und doch sind die beiden Laubblatter noch klein. Die verschiedenen Jahrgange

der perennirenden Achse slelien hier, was wahrscheinlich durch einen ungiinstigen Standort bewirkt

war, senkrecht iibereinander; iibrigens kommen auch hier auf jeden Jdlirgang zwei perennirende

Internodien (a, b; a',b'; d',b"). An dem untern bildet sich ein sitzenbleibendes Knospchen, das

nur bei a siclilbar ist, aus dem obern geht immer der nachstfolgende Jahrgang hervor. Wie aus

dem Vorhergehcnden erhellt, lasst sich also auch hier keine einigermassen bestimmte Anzahl von

Jahren angeben, innerhalb welcher ein aus einem Embryo hervorgegangenes Exemplar bluhbar wird;

selbst in dem giinstigsten Falle durfte das in der freien Natur nicht vor dem vierten oder funften

Jahre der Fall sein; es ist sehr wahrscheinlich, dass dann selbst die Embryoachse noch vorhanden

ist. Ich fand indess bis jetzt noch kein solches Exemplar, sondern etwas kraftige Pflanzen ohne

Bliithenstand liessen an ihrer am hintern Ende abgestorbenen Grundachse meist schon mehr, oft

sehr viel mehr Jahrgange erkennen.

\,4

meet

in ihra

C ist do

r\n- • :

)D*

;

\r i

i .-

iita

jien a rd

306-

)fl >

QW

ill .

-

120.

An den bluhbaren Exemplaren wiederholen sich iibrigens hinsichtlich der Verzweigung der un-

terirdischen Achse alle bisher geschilderten Verhaltnisse. Fig. 33 giebt eine Ansicht von dem untern

Stengel eines solchen Exemplars zur Bliithezeit; b ist die Insertion des zweiten (entfernten) Scheiden-

blattes des bliihenden Jahrganges, in dessen Achsel sich die starkere Knospe (Ersatzknospe) gebildet

hat, c und d sind die beiden obern sterilen Scheidenblatter, iiber welchen dann noch 2, seltner 3

Laubblatter auftreten *).

ersten Blattes (a) dar, in dessen Achsel bereits bei k ein junges Knospchen sich zeigt; dasselbe ist

in Fig. 35 isolirt, und ein eben solches, nur schon etwas weiter vorgeriicktes und starker ver-

grossertes,
~~"

Fig. 34 stellt etwas vergrossert die Ersatzknospe nach Wegnahme ihres

ist in Fig. 36 gezeichnet. Mit dem Zuendegehen der Vegetation (Ende Juli) ist die

Ersatzknospe schon ziemlich stark geworden

:

Fig. 37 K (die Knospe ist von vorn gezeichnet,

und die Achse unter ihr, die bloss noch den Rest C des vorjahrigen Bliithenstengels zeigt, hatte

ich grade gestreckt, damit die Theile derselben: a Insertion des ersten Scheidenblattes, k dessen

Knospe, b die Insertion des Multerblaltes der Hauptknospe K, deutlich wurden; bei c und d hatten

die zwei dem Bluthenstengel angehorigen Scheidenblatter gestanden). Das erste Blatt a der Haupt-

knospe ist urn diese Zeit von dem zweiten b' bereits durchbrochen und meistens schon theilweise

zerstort. Fig. 38 stellt eine Hauptknospe aus derselben Zeit von der Seite gesehen dar; die Be-

zeichnungsweise ist dieselbe wie in Fig. 37, doch fehlt der Stumpf des vorjahrigen Bliithenstengels.

Entfernt man das erste Blatt der Hauptknospe (Fig. 39 a ist dessen Insertion, das Blatt selbst

steckt noch zwischen dem Bluthenstengel D und dem zweiten Knospenblatte b'), so findet man in

seiner Achse! ein kleines Knospchen; ebenso ist es in der Achsel des zweiten Blattes Fig. 40
&', das Knospchen ist aber schon etwas grosser als jenes. Fig. 41 zeigt es (k) etwas vergrossert,

von der Mediane seines Mutterblattes aus gesehen. Das oberste von den beiden sterilen Scheiden-

blattern (c und d in Fig. 43) umschliesst noch dicht die beiden Laubblatter (e und f) und diese

die Inflorescenz. Das unterste Laubblalt (Fig. 42, d ist die Insertion des obersten Scheidenblattes)

zeigt eine hakenformig ubergekriimmte Spitze und an seiner Scheidenmundung den bereits oben

erwahnten quadratischen Fortsatz.

Die Stellung der Scheidenblatter ist ziemlich genau alternirend, doch convergiren sie durch

eine einseilig starkere Entwicklung der Achse oft etwas gegeneinander. Das erste Blatt einer Knospe

steht mit seiner Mittellinie rechts oder links von seinem Mutterblatte (Fig. 41).

uod^

irlit

,
;. i

*) Oberhalb der Laubblatter linden sich ein oder zwei kleine, sterile Schuppenblatter, auf die dann
die Bracteen folsen.
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Eine Yerast-

1 21.

Die verhaltnissmassig lange Dauer der verschiedenen Jahrgange, aus deren Verschmelzung die

Grundachse hervorgeht, erhellt daraus, dass ich an derselben bei einem Exemplare, wo sie iya Zoll

mass, vierzehn Narben von friihern Bliithenstengeln, bei einer etwas iiber 2 Zoll langen deren sogar

24 zahlte. Im ersten Falle waren die Wurzelzasern aller Jahrgange noch frisch ;
im letzteren waren

sie an den altesten Jahrgangen zum Theil abgestorben, zum Theil noch frisch. Jahrlich wachst an

den stels einfachen, behaarten Wurzeln ein Stuck hinzu, was ich selbst noch an zehnjahrigen beob-

achten konnte, und manche erreichen eine Lange von einem bis anderthalb Fuss,

lung der Grundachse durch das Auswachsen der kleinern oder Reserveknospe in der Achsel des

ersten Blattes scheint im Ganzen seltner zu sein; doch bleibt dieselbe am Grunde eines jeden Jahr-

ganges (Fig. 44 stellt ein Stuck einer Grundachse mil den Narben von neun Jahrgangen I—IX mit

den dazugehorigen Reserveknospen k schematisch und ohne die Wurzelzasern dar) sehr lange stehen.

Die Narben der Bluthenstengel stehen im Zickzack, auf welche Stellung ich spater bei Cypripedium

(§ 44) zuriickkommen werde. — Hochst wahrscheinlich verhalten sich Listera Escholtziana, die ich

nur aus Reichenbach's Orch. europ. kenne, und cordata, die ich nut in getrockneten Exemplaren

untersuchte, in den meisten Punkten ebenso wie L. ovata; doch bleibt die Grundachse bei jenen

Arten im Ganzen etwas dunner, schwillt aber bei L. Escholtziana, nach Reichenbach 1. 1. p. 148,

manchmal knotenformig an. Vielleicht, dass die Keimpflanzen bei L. cordata schon friiher zur Bluthe

gelangen; denn an einem getrockneten Bluthenexemplare mit noch kurzer Grundachse glaubte ich

die Embryoachse noch zu erkennen. An einem andern schien sogar auf der Mitte einer Neben-

wurzel sich eine Pflanze aus einer Adventivknospe gebildet zu haben.

IV

Neottia Nidus -avis Rich

Die genannte Pflanze gehort wegen

22.

ihrer Haufiskeit und weiten Verbreitung, sowie wegen

ihres Auftretens an Oertlichkeiten, wo der Pflanzenwuchs gewohnlich sparlich ist und wegen ihres

auffallenden Ansehens zu den Orchideen, die gleich bei der Wiedererweckung der Pflanzenkunde be-

schrieben wurden. Schon Tragus bildet sie gar nicht iibel ab; doch ist sie ihm ein widerwartig

Gewachs, dem er nicht bloss die Blatter — was spaterhin noch ofters auch von andern Botanikern

geschah sondern selbst die Blumen abspricht ; *) er nennt sie „ein recht Vitium und faul Gewachs

unter den Krautern." Fast sollte man glauben, dass dieser unfreundliche Willi der das

Wissenschaft allzulange nachgeklungen habe und auch jetzt

noch nicht ganz verhallt sei. Daher sei es mir gestattet, durch Mittheilung einiger Beobachtungen,

welche indess keinen Anspruch darauf machen, ihren Gegenstand ganz zu erschopfen, etwas Licht

iiber das unterirdische Leben dieser Schattenfreundin zu verbreiten.

*) Das IX. Margendrehen „hat weder Blatter noch Blumen, sondern ist ein schlechter (schlichter) feister

Stengel, mit der Gestalt dem gemeinen Satyrion gleich, hat eine Holzfarb oder wie die Sclwamme, so im

Holz und Walden wachsen. Die Wurzel ist zasicht verworren und durch einander geschrankt wie Baldnan

oder als die Christwurzel." — Nach Clusius hielten manche dafiir (ariolantur), es sei unsere Pflanze das

coasulum terrae des Plinius.
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Die Keimpflanzen , welche man oft dicht unter altere Pflanzen verflochten fmdet, haben eine

dunn kegelformigc mehr oder weniger gekrummte sich bald braunlich farbende Embryoachse

(Tab. III. Fig. 1 eine schwachere, 2 eine etwas starkere Keimpflanze, Anfangs Juli, A die Keimachse).

An derselben treten keine haarformigen Papillen auf, dagegen brechen fruh schon aus derselben

(Fig. 3 A) mehrere, c. 5—8 Nebenwurzeln, die gleicbfalls ohne Papillen sind, hervor. Entfernt

welchen die Keimpflanze umstarrt ist, so findet man anman die zablreichen Nebemvurzeln, von

der ziemlich starken Acbse derselben, falls sie sicb namlich schon etwas ausgebildet hat, mehrere

Wurzeln

sind, getrennte, etwas hautige, ganz kurze, am Rande oft unregelmassig eingerissene
,
altemirende

Scheidenblalter. An der kleinern, Fig. 1 abgebildeten Keimpflanze waren im Ganzen erst vier Blatter

a—dm unterscheiden. Fig. 3 stellt die Acbse von der Keimpflanze Fig. 2, ein wenig vergrossert,

dar; sie halte an dem horizontalen Tbeile vier (a, 6, c, d) Blatter. An der aufwiirts gebogenen Spitze

D In der Achsel

kegelformige Buckel dar.

des vierten Scheidenblattes (d) fand ich die erste Knospe ; oft mogen aber audi schon in der dritten

und zweiten Blattacbsel solche auftreten. An jenem Terminaltriebe bilden sich bis dicht an die

Blattansatze die zahlreichen neuen Nebemvurzeln. Die jiingsten von ihnen stellen kleine stumpf

Sie bilden sich keineswegs, wie das bei Orchis militaris und andern der

Fall isl, unterhalb der Oberhaut der Achse in der Weise, dass sie dann diese durchbohren miiss-

ten; vielmehr erhebt sich die Oberhaut der Achse an der Stelle, wo eine Wurzel sich entwickelt,
*

mit dieser letzteren in der innigsten Verbindung bleibend und sie organisch iiberkleidend. Man

findet daber am Grunde der Wurzel (auch an altera Pflanzen, wo sie sich ebenso verbalten) keinen

hauligen manschetlenartigen Ring, es ware denn, class etwa durch ein durchbohrtes Seheidenblatt

ein solcher gebildet wird. *) Fig. 4 ist der etwas vergrosserte Durcbschnitt eines solchen Termi-

f sind die jungen Blatter; w die jungen Wurzeln, in welche Gefassbiindel, die

von den im Centrum der Achse liegenden abgehen, bogenformig hineintreten. Dicht unterhalb der

naltriebes

;

Wurzeln

.24.

Eine solche Keimpflanze gelangt gar nicht selten unter begiinstigenden Umstanden schon im

zweiten Jahre zur Bliilhe. Fig. 5 a giebt von den unterirdischen Theilen eines solchen Exemplars,

das einen sehr kraftigen, hohen und reichbluthigen Stengel getrieben hatte, eine Ansicht. Die Em-

bryoachse (.4) war noch ganz wohl erhalten; alle Wurzelzasern waren noch frisch, nur die an dem

*) Meine Kenntniss von der Bildung der Nebemvurzeln ist noch zu luckenhaft, urn mich dariiber ent-

scheidend auszusprechen , ob sie sich bei manchen andern Pflanzen ebenso wie bei Neottia bilden oder

nur unter dem Schutze des Rindenparenchyms. Man konnte in dem letzten Falle geneigt sein, die Wurzeln

von Neottia als blosse Auswuchse der Rinde zu betrachten, vergleichbar den Hervorragungen auf der Ober-

flache der unterirdischen Achse bei Corallorrhiza, welche indess von keinem Gefassbiindel durchzogen sind.

Eine solche Vergleichung erscheint mir aber zu gewagt. Die Nebenwurzeln von Neottia werden von

einem centralen Gefassbiindel Fig. 14 durchzogen, in welchem mehrere Gefasszellen in drei oder vier Grup-

pen geordnet — bei Epipactis und Cephalanthera sind mehr solcher Gruppen — auftreten. Die Oberhaut

wird von zwei Reihen ziemlich kleiner Zellen gebildet, in denen sich kein fester Inhalt wahrnehmen lasst,

dann kommen c. 2— 3 Reihen grosserer Zellen, in denen sich bei etwas altera Wurzelzasern eine klum-

pige, glasige Masse findet, die fast den ganzen Zellenraum erfiillt. Man vergl. Schleiden w. B. I, p. 303

der dritten Ausgabe. — In ganz jungen Nebenwurzeln konnte ich in diesen Zellen nur den Zellkern erken-

nen. Das innere Parenchym der Nebenwurzeln zeigt nichts Eigenthumliches. — Die Grundachse zeigt eine

Art von Mark, in welchem c. 2—3 Reihen von Gefassbiindeln stehen Fig. 13. In der Rindenschicht ist viel

zartkdrniges Amvlum aufgehauft.
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An der von den zahlreichenhintersten Theile der Achse stehenden waren etwas schmutzig weiss.

Wurzeln entblossten 1 — 3 Linien starken und wegen der Wurzeln undeutlich walzlichen Achse er-

kannte ich deutlich drei sterile und 3 knospentragende Blatter, das siebente (g in Fig. 5 a
) war nicht

von Wurzeln verdeckt und trug die grosste Knospe von alien. Das achte h und die folgenden wa-

ren ohne Knospen. An einem andern, sonst ebenso beschaffenen Exemplare war die liegende Achse

etwas gestreckter, die Wurzelzasern standen nicht ganz so gedrangt, waren aber etwas langer und

Was die Lange der letzteren im Allgemeinen belrifft, so ist zu bemerken, dass

sie, wenn sie ausgewachsen sind, ziemlich gleich lang, selten aber so lang wie ein Finger, meistens

ein wenig starker.

nur c. 1

nicht vor.

17, Zoll lang sind. Eine solche Verlangerung wie bei Listera ovata kommt durchaus

An andern Exemplaren sterben, bevor sie bluhbar werden, die altern Theile ganzlich ab;

immer ist es auch hier die Terminalknospe, durch welche die Pflanze weiter wachsl, so dass bis

dahin, wo die Pflanze einen Bluthenstengel getrieben hat, die Grundachse nicht als eine Verschmel-

zung von Achsen verschiedener Ordnungen, wie es bei Neottia ovata der Fall ist, angesehen werden

kann. Die Achse bei solchen Exemplaren ist bald langer, bald kiirzer; Fig. 5 stellt eine langere

dar nach Ablosung ihrer Wurzelzasern. Die etwas gebogene nach vorn an Starke zunehmende Achse

ist mit zehn, meist unregelmassig zerspaltenen Scheidenblattern besetzt, von denen die zwei untern

a, b abgestorben sind und von denen die nachstfolgenden acht (c — k) in ihren Achseln Knospen

tragen. Die Knospen nehmen nach oben (vorn) an Umfang zu. Zuweilen wird durch Auswachsung

einer solchen Knospe die Grundachse verzweigt. Die Terminalknospe (/, m) einer solchen Pflanze

lasst schon zu Anfang des Sommers den von den kunftigen Stengelblattern eingeschlossenen Bliithen-

stand erkennen. Fig. 6 ist der etwas vergrosserte Durchschnitt durch eine ahnliche Terminalknospe,

in der Achsel des untersten mitgezeichneten Blattes steht eine noch ziemlich kleine Knospe ft*). Die

Pflanze wachst nun, wenn Wachsthum einmermassen gunstig ist, kraftig fort,

so dass die Terminalknospe, Ende August oder im September ausgegraben, oft fiber einen Zoll

lang ist, wo dann entweder schon alle Bluthen der Inflorescenz vollig angelegt und von ihren Brae-

teen bedeckt sind, oder an der Spitze der Achse noch einige in der allerersten Entwicklung be-

griffen sind.

*) Fig. 15 —
- 19 stellen eine Reihe jiingerer Bluthen vergrossert dar. Die allerersten Anfange sind nie-

drige kleine, unten von einer ganz schwachen Faltung begrenzte Wiilsle. Jene Faltung sondert sich dann
etwas scharfer (Fig. 15, b), und ist die zuerst bogenformig ausgeschweifte Bractee, der Wulst ist die Achse
der Bluthe. Letztere Achse, die ein wenig in die Breite gezogen ist, bildet auf ihrem Scheitel durch Em-
porwachsen der Seitentheile eine seichte muldenformige Vertiefung (Fig. 16,/'), den Anfang der Fruchtkno-

tenhohle. Die hintere Seite wird dabei etwas hoher als die vordere (Fig. 17). Auf dem etwas wulstigen

Rand erscheinen zunachst die 6 Perigontheile als 6 schmale, nur unbedeutend von einander abgeselzte

flache Erhebungen, und man kann in dieser Periode kaum einen aussern und innern Kreis unterscheiden

(Fig. 18; /. das Labell, a, a die beiden paarigen Theile des spater innern Kreises), wenn sie aber ein wenig

weiter gebildet sind, wo sie fleischige, etwas concave Schuppen darstellen, erkennt man leicht, dass die

Lippe und die noch kleinen paarigen untern Blatter, ein wenig innerhalb des unpaarigen untern und der

paarigen obern Perigonblatter stehen (Fig. 19). Die Fruchtknotenhohle ist noch ziemlich flach und erscheint

auf einem durch die beiden unpaaren Perigontheile gefuhrten Schnitte als eine schmale Spalte. Urn diese

Zeit fangt auch meistens die Bractee (b) an in ihrer Mitte sich schwach zu erheben als Anfang zu ihrer

spatern Zuspitzung. In den spatern Zustanden der Bluthe, welche sich auch zu Anfang des Sommers zei-

gen, sprossen dann die Anthere und der dreitheilige Griffel, dessen ursprungliche Zusammensetzung noch

lange sichtbar bleibt, hervor und letzterer verschliesst die Hohlung des Fruchtknotens bis auf den deutli-

chen Griffelkanal, den schon Ha Her (it. helv. §. XXIV.), wenn er ihn auch nicht ganz genau nach seineni

Verlaufe beschreibt, nach seiner Bedeutung fur die Befruchtung kannte. Ich werde bei Cypripedium Ge-

legenheit haben, die Bildung der Griffelblatter naher zu erortern.



\ 25

nBlihl

fort

o Zol

kluogt

od r.

dam

\
--

durch Em-

F

WTjl

abge*

- .eida

r em

jass *

•n und

4

g zu ft*

nod

den^
i

25

Die axillaren Knospen (Fig. 7, 8, 9) stehen mit ihrem erslen Blalte, unter welchem das

Internodium oft ziemlich entwickelt ist, rechts oder links von dem Mutterblatte. Die enge Scheiden-

mundung dessclben isl gewohnlich von einer kappenformigen Spitze (Fig. 9) verdeckt, seltner (Fig 12) often.

Die untern Blatter alterniren; erst bei den obern Blattern*) treten kleinere Divergenzwinkel ein. In

den Winkeln des ersten, (Fig. 10, das erste Blatt ist bei a abgetrennt, b ist das zweite, k ist die

Knospe in der Achsel von a, die Slellung der ganzen Knospe ist dieselbe wie in Fig. 7, 8, 9)

zweiten, (Fig. 11 a u. b entfernt, k die ganz junge Knospe des zweiten Blaltes, c das dritte Blatt,

von seiner Scheidenseite geseben), mancbmal auch des dritten Blattes treten bei den spater mit Bluthen-

standen versehenen Hauptknospen fruhzeitig die Knospen der folgenden Vegetalionsperiode auf. Zu-

weilen ist aber das erste Blatt steril. Die neue Knospenachse treibt fruhzeitig
w

"Wurzeln

Nicbt selten geschieht es, dass ein Trieb, der nach seiner Anlage dieses Jahr zu einem

sollen, als starke Knospe unter dem Boden bleibt; dann pflegenBliithenstengel hatte auswachsen

eine oder zwei Knospen an seinem Grande im Laufe des Sommers sich fast eben so stark wie je-
• _ . _

ihm zugleich im nachslen Friihlingner Mutlertrieb zu entwickeln und sich zu bewtirzeln und mit

ihre Bliithenstande fiber den Boden zu erheben. Ja, man findet selbst, dass ein Trieb ein Jahr

vor seiner Mutterachse, deren Ende im Knospenzustande verharrt, zur Bluthe gelangt.

«

26.

Wenn auch aus dem Bisherigen erliellt, dass unsere Pflanze eine ahnliche Ausriistung zum

Perenniren hat, wie Listera ovata, so muss ich doch entschieden in Abrede stellen, dass ihr in

Wirklichkeit eine solche fast sacularische Dauer wie der letztgenannten Pflanze zukommt. Wie sie

fruher zur Blulhe gelangt, so erschopft sie sich auch fruher. Unter den zahlreichen Exemplaren,

die ich in unsern schatligen Buchenwaldungen ausgrub, fand ich allerdings viele, wo neben dem

diesjahrigen Bluthenslengel auch noch der vorjahrige abgedorrte stand, auch noch solche mit einem

Reste des zweitvorjahrigen, an denen sich zugleich eine Knospe furs nachste Jahr kraftig entwickelt

hatte; aber sehr haufig, weit haufiger in jedem Falie, als bei irgend einer andern einheimischen

Ophrydee oder Neottiacee, sterben die Exemplare nach der Fruchtreife ganzlich ab, wobei die Wur-

zeln noch die langste Lebensfahigkeit behaupten. Viele Exemplare, die im Friihjahr gebliiht und in

den holzigen Kapseln**) noch die Samen batten, waren mit ihren unterirdischen Achsentheilen schon

im September abgestorben, die Wurzeln waren hier zum Theil noch erhalten. Bei vielen vom vori-

gen Jahre stehen gebliebenen abgestorbenen Stengeln fand ich aber, wenn ich nachgrub, nur ver-

moderte Wurzeln.

27.

Man nahm sonst haufig an, dass die Pflanze auf Baumwurzeln schmarotze, und viele neuere

systematische Werke erwahnen dies als etwas ganz Sicheres. Allein das ist bestimmt unriehtig***).

Selbst in der fruhesten Periode ihres Daseins ist die Pflanze kein Parasit. Sie hat nicht einmal

Wurzelharchen , und weder vermittelst der Wurzeln noch derAchse verschmilzt sie mit den Theilen

*) Es stehen zwischen der perennirenden Hauptknospe und der untersten Bractee c. fi'inf Blatter am
Stengel.b

) Sie contrastiren in ihrer Substanz, wie die ganze Pflanze, mit denen von Neottia ovata, wo alle

Theile iiber dem Boden zarter, weicher und verganglicher sind, verganglicher selbst als bei den meisten

Ophrydeen.
***) Man vergleiche auch Brandt in der Linnaea XVI,

4
t



26

anderer lebender Pflanzen. Die unverastelten Wurzelzasern*) liegen oft dicht aneinander, dass sie

sich gegenseitig verdriicken, und dass kaum etwas Erde zwischen sie hineindringt. Ein ander Mai

findet man erne grosse Anzahl derselben dicht an die Steine angedriickt, die zufallig im Boden lie-

gen. annehmen

theilen durchmengten Boden und naturlich einen gewissen Grad von Feuchtigkeit zu ihrem Gedeihen

erfordert. Jene Beimischungen sind oft kaum noch zu erkennen, und der Boden erscheint nicht

selten als eine qleichmassig thonige Masse, besonders dann, wenn die Pflanze bisweilen iiber einen

halben Fuss tief im Boden steht, wahrend sie manchmal kaum 1 Zoll unter der Oberflache ver-

borgen ist; es geniigt eben wohl eine Feuchtigkeit, die durch solche absterbende Pflanzenstoffe, wie

die ah den Standorten der Pflanze oft angehauften Laubblatter, filtrirt ist. Dass sich in solchem

Boden oft zahlreiche Wurzeln von Baumen und frische so wie abgestorbene fadenformige Pilzlager

hindurchziehen , sind Nebenumstancle, aber schwerlich ihr Auftreten bedingende Haupterfordernisse.

Schliesslich gedenke ich noch der merkwiirdigen Thatsache, mit welcher unsHerrDr. Gustav

Beichenbach (de pollinis Orchidearum genesi ac structure p. 19) zuerst bekannt gemacht hat, dass

namlich die Nebenwurzeln unserer Pflanze gar nicht selten an ihren Spitzen Adventivknospen treiben,

die zu selbststandigen Exemplaren werden. Ich habe diese Erscheinung, aber erst aufmerksam

darauf gemacht durch die in der erwahnten Schrift enthaltene Notiz, haufig und in sehr verschiede-

nen Stadien beobachtet; da aber Herr Dr. Reichenbach versprochen hat, dieselbe ausfuhrlicher

zu beschreiben und durch Abbildungen zu erlautern, so halte ich es fiir unziemlich, ihm darin

vorzugreifen.

V.

Epipactis Rich.

. 28.

Von der Ep. latifolia var. rubiginosa (Ep. Helleborine 2* rubiginosa Reichenb. orchid, europ.),

welch e viele Syslematiker als eine guteArt betrachten, was sie nach meiner Ueberzeugung nicht ist,

babe ich ofters Keimpflanzen beobachtet. Wie sich erwarten lasst, stimmen sie in vieler Beziehung

mit denen von Listera iiberein. Die Keimachse (Tab. IV. Fig. 10 und 11 A) ist bald langer, bald

kiirzer, bald schlanker, bald (Fig. 16) dicker, bald mehr (Fig. 14), bald weniger gekriimmt. Aus

derselben brechen, mehr nach dem Vordertheile zu, eine bis drei (Fig. 13) Nebenwurzeln hervor,

die wie die Keimachse selbst sich schon friihzeitig mit Papillen bedecken. I Das erste Blattchen

(Fig. 10, 11a) ist sehr niedrig, lasst aber doch eine Ruck- und Vorderseite unterscheiden. In

seiner Achsel fand ich zwar an den untersuchten Keimpflanzen kein Knospchen, es ist aber wohl

kaum zu bezweifeln, dass audi hier zuweilen ein solches auftritt. Die nachsten, dem ersten ganz

ahnlich gebildeten Scheidenblatter sind durch kurze Internodien von einander getrennt und tragen

kleine Knospen in ihren Achseln. Zuweilen findet sich nur ein fertiles Scheidenblatt; meistens aber

sind ihrer mehrere bis c. 6 (Fig. 11 b— g); in diesem Falle ist das oberste Knospchen audi das

starkere; Fig. 15 die beiden obcrsten Knospen nach Entfernung der Mutterblatter etwas vergr r

*) Zuweilen hat es das Ansehen, als habe sich eine Wurzel an ihrer Spitze verasteln wollen, Fig. 14^:

sieht man genauer zu, so erkennt man, dass diese scheinbare Verastlung durch den Widerstand eines

fremden Korpers hervorgerufen wurde, und dass sich in dem einen Aste kein Gefassbiindel findet.
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Fig. 12 die obere Knospe allein und von vorn, dabei starker vergrossert. Da, wo die Achse die Knos-

pen producirt, sind ihre Internodien, aus denen mehrere Nebenwurzeln hervorbrechen , starker aber

auch zugleich kiirzer, als da, wo sie an dem senkrecht aufsteigenden Theile, der an seiner Spitze

zwei oder drei noch kleine ziemlich nahe bei einander stehende Laubblatter tragt, mit knospenlosen

langern Scheidenblattem, c. 3— 5, versehen ist. Die obern Scheidenblatter zeigen oft cine deutliche

Hinneigung zur Bildung einer griinen Lamina. Das Stengelcben stirbt allmuhlich ab, ohne indess

bei seiner ziemlich zahen Beschaffenheit bald zu verwesen ; denn es ist noch Ende September, wenn

schon vertrocknet, zu finden, und der kurze abgestorbene Stumpf desselben, so weit er im Boden

steht, bleibt oft ein paar Jahre stehen. Die oberste Knospe der frisch bleibenden Grundachse ent-

wickelt sich im niichsten Jahre zum zweiten Stengel, dessen erstes Blatt regelmiissig steril ist, wah-

rend das zweite und dritte, manchmal auch das vierle, Knospen bringen. Die knospenerzeugenderi

Internodien bilden allemal einen Zuwachs zu der schon vorhandenen Grundachse und bewurzeln sich.

Das wiederholt sich mehrere, oft. sehr viele Jahre, und endlich gelangt die Pflanze zurBliithe. Min-

destens gehen in der freien Natur daruber gewiss regelmassig eine ganze Reihe von Jahren hin.

Die Keimachse fand ich noch an Pflanzen, die bereits den dritten Stengel hervorgebracht hatten

Fig. 16; doch war der Zusammenhang der Keimachse mit den an sie anstossenden jiingern Theilen,

schon ein ziemlich lockerer; ja manchmal war sie schon ganzlich abgestorben und im Vermodern
begriffen. Die Zahl der Laubblatter am Stengel des dritten Jahrganges war oft drei oder vier, die

in der Regel auch am Umfange etwas zugenommen hatten; die Stengel

lang. An bliihenden Pflanzen habe ich bis jetzt die Keimachse nicht beobachtet.

Die unlerirdische Knospenbildung der weiter ausgebildeten Pflanzen stimmt ganz genau mit

der von E. microphylla und den Cephalanthera-Arten (iberein, deren ich in den nachsten Paragraphen

gedenken werde.

§• 29.

Was zunachst die Epipactis microphylla*) betriffl, so habe ich Folgendes zu bemerken. Die
ziemlich sproden Nebenwurzeln haben hier meist eine solche Starke, wie bei keiner andern Art oder
Form dieser Gattung. In einem frfihern Aufsatze (iber unsere Epipactis-Arten (Linnaea XVI. p. 436)

waren dabei einen Finger

Wurzeln jedoch dieselbe nicht genug hervoreehoben. Da
die unterirdischen Theile dieser Pflanze wohl noch nicht genauer abgebildet sind , so habe ich auf Tab. HI.

dieselben von einem schwachern Fig. 25, und starkern Exemplare Fig. 26 moglichst genau in den
Dimensionen dargestellt. Andere Exemplare hatten selbst noch iangere, fast einen Fuss lange, aber
nur unbedeutend starkere Nebenwurzeln. Die Papillenbildung fehlt nicht, ist aber im Allgemeinen
nicht so deutlich, besonders an den altera Wurzeln, wie bei E. rubiginosa. Man sehe die Abbil-
dung der Jetzteren in Reichenb. orch. europ. t. 133. Uebrigens erleidet der Umfang der Neben-
wurzeln bei Ep. microphylla mancherlei Modificationen , und eine Reihe derselben stellt Fig. 27 a—

d

dar; die schwachste war immer etwas starker noch, als die Wurzeln bei Ep. rubiginosa °(Fig- 28).

*) Ich weiss nicht, ob diese Pflanze vor dem trefflichen Ehrhart, welcher sie in seinen Beitragen IV
42 als Serapias microphylla beschrieben hat und ihrer bei der Schilderung seiner botanischen Excursionen
dfter erwahnt, schon bei einem andern bot. Schriftsteller vorkommt. Das wenigstens muss ich bezweifeln
dass dieselbe, wxe Dierbach Beitr. zu Deutschl. FI. IV. 64 ohne Weiteres annimmt, von Clusius hist 274
bereits als Elleborines recentiorum tenellum genus s. septimum aufgefuhrt werde. Clusius erhielt seine
Pflanze von dem Arzte Guiliemus de Mera, der sie auf seiner Riickkehr aus Italien gefunden hatte Er hebt
bei ihrer kurzen Beschreibung die fiinf Nerven des einen Zoll langen und einen halben Zoll breiten Bt-ttes
hervor und sagt ausdriicklich: radix summa quasi tellure sparsa. Das passt nicht auf Ep microphylla "viel
eher auf Goodyera repens. - Jener Arzt war es auch, der dem Clusius die Pseudorchis rnonophyllos
(Ma axis monoph.) mitbrachte, und dieser beschreibt die Knollenbildung in ihrer Verschiedenheit zu der derandern Orchisarten schon ganz gut.

4
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Die andern Epipactis-Formen, als E. viridiflora (E. Hellebor. 3. varians orch. europ.), latifolia (4.

viridans orch. europ.). und besonders violacea*) haben moist Wurzeln, die hinsichtlich ihrer Starke,
*

wenn sie auch wirklich nicht so stark als die starksten bei E. microphylla sein soli ten, mit denen

der letztern oft ganz ubereinkommen , und es ist gar nicht unwahrscheinlich , dass diese starkere

der Wurzeln in die DickeEntwicklung

biffinosa hat oft einen Fuss lange Wurzeln

die Lange ist bei alien gleich gross, und auch E. ru-

— eine Folge der feuchtern und humusreichern Standorte

ist, an denen mindestens bei uns alle jene Formen: Ep. microph., latifol., viridifl. und violacea, auf-

zutreten pflegen. Der anatomische Bau stimmt im Wesentlichen bei alien iiberein und weicht nicht

von dem der Wurzeln von Cephalanlhera**) uud Cypripedium ab.

30.

Die unterirdische Achse bei E. microphylla zeigt nichts Eigenthiimliches ; sie ist zusammen-

gesetzt aus den verschiedenen Jahrgangen, deren ein jeder nach oben durch einen Bliithenstengel,

dessen Reste oder Narben (Fig. 26 N) langer sichtbar bleiben, abgegranzt worden. Diese Grund-

achse liegt bald wagerecht (Fig. 26 E— K), bald erheben sich einzelne oder einige Jahrgange senk-

recht, Fig. 25 C— D; dies geschieht wahrscheinlich besonders dann, wenn der Boden zufallig sich

erhoht, z. B. durch Ilerabrollen der Erde von den Berghangen, an deren Lehnen oder an deren

Fusse die Pflanze gern auftritt

. 31.

Das genauere Verhalten der Knospenbildung ist kurz folgendes. Das erste Scheidenblatt eines

jeden Jahrganges ist ohne Knospe, dagegen findet sich eine solche in der Achsel des zweiten und

dritten. Die des drillen ist die starkere und kommt in den meisten Fallen ausschliesslich zur Ent-

faltung, wahrend die des zweiten, die iibrigens sonsl der andern gleich gebildet ist, nur manchmal

zu einem zweiten Bliithenstengel auswachst. Es geschieht dieses an den andern Epipactisformen

Bliithenstengel.

ofter, und wenn es sich an mehreren Jahrgangen wiederholt, bilden die Blulhenstengel, die zu der

verzweigten Grundachse gehoren, einen dichten Busch. Bei Ep. violacea zahlte ich oft 8 — 10

Das erste Blatt der Knospe (Fig. 21 K) stellt rechts oder links von deren Multer-

blatte (c stellt dessen Insertion dar, die bier nicht in gleicher Hohe urn die Achse herumlauft,

E Basis des diesjahrigen Blulhenstengels, b das Blatt, in dessen Achsel sich die erste, schwachere

Knospe k"
4

erzeugte) und hat zuweilen ein kurzes, entwickeltes Internodium unter sich, so bei K;

das zweite Knospenblatt alternirt mit dem ersten, das dritte mit dem zweiten; Fig. 22 stellt eine

Knospe vergrossert von vorn dar, a— c die drei ersten Blatter, von denen b und c schon wieder

kleine Knospen haben; solche ganz junge Knospen zeigen Fig. 23 mit einem, und 24 schon mil

zwei noch ringformigen Blattern. /

32.

Wenn

Verschiedenheiten in Bezug auf die Wurzeln zuletzt doch nur als relative gellen konnten, so muss

ich doch noch auf Etwas aufmerksam machen, wodurch, wenn es sich als wirklich in der Natur

*) Ich nannte sie E. latifolia var. brevifolia; sie ist bei uns keineswegs selten; dcnn ausser an den

Standorten, die ich bereits in jenem Aufsatze augab, habe ich sie auch urn Sondershausen an verschiedenen

Orten beobachtet , zugleich aber auch immer deutliche Uebergange in die gewohnliche Ep. latifolia gefunden.

**) Schacht hat in seiner phys. Bot. den anatom. Bau der Wurzel beschrieben und abgebildet. — In

dem Rindenparenchym alterer Wurzeln von E. microphylla beobachtete ich auch Pilzbildungen, welche nut

den klumpigen Fullmassen der Zellen in Verbindung standen.
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derselben begrundet und constant erweisen sollte, E. microphylla als eine gute Art gerechtfertigt

werdcn wurde. Wahrend ich von E. latifolia und viridiflora und besonders von E. rubiginosa und

audi der E. palustris sehr haufig Exemplare in mannigfacher Grosse fand, die schon mehrblattrige

Stengel getrieben batten, ohne dass dieselben irgend eine Andeutung zur Blulhenbildung zeigten, so

ist es mir bis jetzt, obschon E. microphylla in den Waldungen urn Sondershausen bin und wieder

haufig wachst, nicht gelungen, derartige Stengel bei ihr zu finden. Glaubte ich ja einmal solche

Exemplare gefunden zu haben, so belehrte mich eine genauere Untersuchung , dass sie an ihrer

Spitze verkummerte Bracteen und BKithen batten, oder dass letztere bereits aus den Achseln der

nahe ubereinander und dicht oberhalb der Stengelblatter zusammengeriickten Bracteen herausgefallen

waxen. Das machte es mir nicht unwahrscheinlich, es konnte E. microphylla in die Kategorie der

Pflanzen gehoren, die nicht eher, als bis sie wirklich bis zur Erzeugung eines Bliithenstengels er-

starkt sind, fiber den Boden hervortreten. Was mich in dieser Ansicht bestarkte, war der Urn-

stand, dass ich an einigen starken, bliihenden Pflanzen noch die Keimachse fand, und aus den we-

nigen Stumpfen der Stengel, weil sie einerseits weit starker als die an jungern und noch mit der

Keimachse versehenen Exemplaren von E. rubiginosa, andererseits aber schon ebenso stark wie die

Grundtheile wirklicher Bluthenstengel anderer Exemplare von E. microphylla waren, mit Sicher-

heit schliessen konnte, dass auch jene Stengel bereits Bluthen gebracht hat ten. Fig. 51 Tab. IV.

stellt die unlerirdischen Theile eines solchen Exemplars, ohne die Wurzelzasern, moglichst treu dar:

A die Keimachse, sie ist mit einigen Internodien nur wenig vergr. in Fig. 52 abgebildet; sie hatte

zwei Nebenwurzeln, die an Starke und Lange schon denen alterer Exemplare gleichkamen. An der directen

Fortsetzung der Keimachse fand ich bis zu dem abgestorbenen Stengelslumpfe B9
den Fig. 53 in naturlicher

Grosse isolirt zeigt (vor ihm ist der untere Stengel C, hinter ihm der obere D abgeschnitten, welclie beiden

Theile in Fig. 51 rechts und links stehen), acht niedrige, theilweise schon zerstorte oder doch ab-

gestorbene Blatter 1— 8, deren kurze Internodien schon ziemlich stark waren; in der Achsel des

zweiten bis zum sechsten slanden Knospen, von denen die oberst en ziemlich stark waren; dieAchsel-

gebilde des siebenlen und achten waren schon zu kraftigen Stammen C und D ausgewachsen, beide

schlossen mit den Resten von Stengeln ab , deren Umfang sie gleichfalls als solche kenntlich machte,

die hochst wahrscheinlich zur BKilhe gelangt waren: bei * ist der Stumpf, welcher die Achse C
abgranzt; bei dem andern Zweige D ist der untere Theil dieses Abschlusses auf der Abbildung nicht

zu sehen, sondern nur sein oberer Theil**, weil der neue Jahrgang der Achse F sich diesseit des

Stumpfes, nach dem Betrachter zu, findet, wahrend sich der von C ausgehende neue, und F ent-

sprechende Jahrgang E jenseit des Stumpfes * ansetzt. E und F waren nun durch die diesjahrigen

f und tf Diese dies-

jahrigen Bluthenstengel waren also in jedem Falle mit den durch die Blatter oder Narben a' b' c'

bezeichneten perennirenden Internodien nur Achsen drilter Ordnung, indem A—B die Achse erster,

C mit den unter den Blattern (oder Narben) abc befindlichen Internodien und D mit ab c die

Achsen zweiter Ordnung darstellten. Oberhalb der beiden Blatter c' (das zu ff gehorige ist bloss

noch an seiner Insertion zu erkennen) finden sich die neuen Ersatzknospen furs nachste Jahr/;*, die eine

isolirt in Fig. 54 ; mit & sind die sitzengebliebenen, auch hier allemal dem zweiten Blatte jeder neuen

Achse angehorigen Knospen bezeichnet worden, wahrend die ersten Blatter a auch hier steril geblieben

waren. Nicht einmal mit der Achse dritter, was doch hier bestimmt der Fall war, geschweige

schon mit der Achse erster und zweiter Ordnung, was doch bei diesem und andern Exemplaren

von E. microphylla im hochsten Grade wahrscheinlich war, gelangt E. rubiginosa dazu einen Bluthen-

stengel zu treiben, von welcher letztern Pflanze ich iiberhaupt, wie ich bereits §• 28)
noch keine Bluthenexemplare fand, an denen die Keimachse noch vorhanden war. Unter sechs

Exemplaren der E. microphylla, welche ich zu gleicher Zeit an einer kaum 3 Fuss ins Gevierte

haltenden Stelle ausgrub, fand ich zwei mit der Embryoachse; ich hatte vielleicht auch noch an
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einigen der librigen diese Theile gefunden, wenn ihre unterirdischen Achsentheile , die oft iiber

einen halben bis fast einen ganzen Fuss tief im Boden stehen, unversehrt geblieben waren.

. 33.

Bestatigten sich nun diese mehr dem Gebieteb
• . *

der Biologie angehorigen Eigenthumlichkeiten

des fruhzeitig zur Bliithe Gelangens und des bis dahin unter dem Bbden verborgen Bleibens

als wirklich fur E. microphylla charakteristisch , so musste man wohl diese Pflanze als eine gute Art

anerkennen. Ja, es bekame dann die unvollkommene Ausbildung der Stengelblatter in so fern eine

eigene Bedeutung, als auch bei andern sich so verhaltenden Orchideen, z. B. bei Neottia Nidus avis,

eine ahnliche, wenn schon noch unvollkommenere Blattbildung sichfmdet, ein Punkt, den ich spater

(§. 77) noch naher ins Auge fassen werde.

Ich selbst habe fruher E. microphylla (Linnaea XVI. und XIX.) als blosse Form von E. lati-

folia oder E. Helleborine angesehen; ich that das, weil ich die Merkmale, die sie von andern sehei-

den sollten, nicht fiir so bedeutend halten konnte und nicht so bestandig fand, als sie es nach mei-

ner Ueberzeugung hatten sein miissen, urn eine Art als solche zu charakterisiren, und die von den

neuern Floristen beibehaltenen Merkmale miissen mir auch jetzt noch fiir ungeniigend gelten. Ich

bin aber, belehrt sowohl durch die Erfahrung anderer Botaniker, dass doch die Hybriditat mancher

andern Orchideenformen ausser Zweifel, mindestens sehr wahrscheinlich ist — man vergl. z. B. Rei-

chenb. orch. europ. p. 22 unter Orchis cimicina, p. 29 unter 0. spuria, p. 79 und 80 unter Ophrys

hybrida und apicula, p. 104 unter Nigritella suaveolens „var. ? nigro-conopsea", p. 172 unter Or-

Welwitschii als auch durch die Wahrnehmuns, dass die

Orchideen uberhaupt haufiger aus Samen entstehen, als ich es fruher ahnete, jetzt allerdings nicht

abgeneigt, die seltner und an einzelnen Stellen vorkommenden Exemplare, an denen ich stetige Ueber-

gange in Bezug auf Blatt- und Bluthenbildung*)' zwischen E. microph. und rubiginosa fand, und

die ich noch in getrockneten Exemplaren besitze**), als hervorgerufen durch eine Bastardirung,

welche bei den oft ganz nahen Standorten so wie bei der mindestens ofters eintretenden Gleichzei-

tigkeit des Bliihens beider leicht moglich ist, zu betrachten.

*) Tab. III. Fig. 29 habe ich die Lippe, den Fruchtknoten und das Gynostemium von E. microphylla ein

wenig vergrossert abgebildet, hauptsachlich, urn das Verhaltniss der Lippe zu dem Fruchtknoten anschau-

lich zu machen, das ich bereits in der Linnaea XIX. p. 114 beschrieben habe. Meine daselbst befindliche

Angabe, dass das Hypochilium von der Seite betrachtet in seinen Umrissen einem kleinen lateinischen cur-

siv gedruckten v ahnlich sei, ist in der Orchid, europ. p. 141 dadurch unverstandlich geworden, dass man

& * v*«^ Hypochilium von vorn nach Weg-

nahme des Epichilium; 31 eine Knospe, 32 eine reife Frucht. Die reifen Samen sind von denen der E.

ein unten scharfeckiges V daraus gemacht hat. Fig. 30 zeigt da

rubiginosa und viridiflora nicht verschieden. Bei Ep. rubiginosa variiren die Friichte ungemein: zu-

weilen sind sie fast kugelig und kaum so gross, wie eine Erbse, aber diese Form geht allmahlich in das

Birnformige und verkehrt Eiformige iiber, und sie erlangen die doppelte Grosse. Bei dieser Pflanze sieht

man besonders deutlich, wie sich die beiden in ihrer Lage der Mediane der paarigen innern Perigontheile

entsprechenden Nebenrippen der Frucht naher an die beiden Hauptrippen, die den beiden paarigen aussern

Perigontheilen entsprechen, anschliessen, so dass jene fast als Abzweigungen der letztern erscheinen. Es

scheint das bei alien einheimischen Orchideen der Fall zu sein, mit Ausnahme von Cypripedium (deren

Friichte iibrigens hinsichtlich der Grosse gleichfalls sehr variiren); hier schliessen sich namlich die oben

bezeichneten Nebenrippen mehr an die Hauptrippe an, welche in ihrer Lage der Mediane des unpaaren

aussern Perigontheils entspricht.-

**) Auch Beichb. orchid, europ. bildet t. 132 eine E. atrorubenti — microphylla ab. — In mancher

Beziehung rathselhaft ist die E. violacea; man konnte versucht sein, sie in Hinblick auf die Blattbildung und

die Farbung des Stengels, der Blatter und Bliithen fiir eine microphyllo-viridans zu halten, bei der sich

der starkere Einfluss der E. Hell, viridans iu dem haufigen Riickschlag (formae recedentes in E. viridantem)

geltend mache.
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Es thut mir leid, hier mehr Zweifel angeregt als beseitigt zu haben; ich hoffe aber, es soil

sich aus denselben die Erkenntniss des wahren Sachverhaltes entwickeln. Im Ilinblick auf die

Scrapiasarten , denen mit andem auch die hier vorzugsweise besprochene ungemein lieblich duf-

tende Orchidee beigeziihlt wurde, Wunsch: „noch einen einzigen Hal-

ler gieb uns, lieber Himmel"! Jetzt, wo so schone Krafte sich demStudium derOrchideen widmen,

geht derselbe vielleicht auch in Beziehung auf unsere Gattung bald m Erfullung. Und sollte dannw __ ^.^

—

t — ^j w ^

Ehrharts Ausspruch: mit den Serapiadibus ist viel geketzert worden, auch auf mich Anwendung fin-

den, so soil mir das schon recht sein, wenn nur die Wahrheit ermittelt wird.

VI.

Cephalanthera rubra Rich.

34.

Ich suchte eifrig nach den Keimpflanzen dieser bei uns sehr haufigen Pflanze ; noch war ich

nicht so glucklich, solche zu finden, ohne indess die Hoffriung darauf aufgegeben zu haben. Sie

-werden sich indess wohl ahnlich wie die von Epipactis verhalten, da die ubrigen Formen- und

Lebensverhaltnisse in beiden Gattungen so ahnlich sind. Bei meinen Nachforschungen lernte ich

aber eine E

chidee aufgestossen war.

die mir bis dahin bei noch keiner Or-

Indem ich namlich kleinere sich durch einen schlankern Wuchs aller Theile auszeichnende

Exemplare, die noch nicht bliihreif waren — es kommen solche auch bei C. pallens (C. grandiflora

Bab.) und ensifolia (C. Xiphophyllum orchid, europ.) vor — ausgrub in der Erwartung, dass sie

meistens auf langen

genauere Untersuchung zeigte

noch mit der Keimachse in Verbindung stehen mochten, fand ich, dass sie

horizontalen Wurzeln anderer Exemplare ihrer Art sassen, und eine

bald, dass sie ihren Ursprung Adventivknospen verdankten.

Die Nebenwurzeln von Cephalanthera rubra sind zwar sehr haufig ganz und gar unverzweigt

und erreichen eine bedeutende Lange dabei; aber nicht selten findet man an einer und der andern

kurzen Wurzelscheide

iterscheidet. An recht

kraftigen Exemplaren, die in einem lockern Kalkboden standen, fand ich eine besonders starke Wur-
zelverzweigung und nicht bloss Wurzelzweige erster, sondern selbst zweiter Ordnung: dann waren

oft die primaren Nebenwurzeln weit starker (bis 2 Linien im Querdurchmesser) geworden, und das

gesammte Wurzelgeflecht nahm, wenn ich mir die Miihe gab, es vollstandig blosszulegen , einen

Wurzel einen langern oder kiirzern Seitenzweig, der am Grunde von einer

umseben ist und sich in keiner Weise von der Wurzel. der p,r cntstammt i

grossen Platz ein. Auch bei C. Xiphophyllum kommt eine Verastlung der Wurzeln vor, wie es

Reichenbach in seiner Orchidiogr. europ. angiebt (radices bifurcae) und abbildet ; und es ist nicht zu

bezweifeln, dass auch C. grandiflora dieselbe Wurzelbildung hat. Bei andern einheimischen Orchi-

deen fand ich die Wurzeln unverastelt, ausser zuweilen bei Epipactis rubiginosa, hier aber nur,

wenn die Spitze der Nebenwurzel durch irgend einen Zufall, z. B. durch Insektenfrass, ganzlich oder
theilweise zerstort war;

Stelle.

Wurzelzweige dicht oberhalb der verletzten
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. 35.

Bei C. rubra fand ich nun die Adventivknospen zuweilen auf solchen Wurzeln, die noch mit

einer Pflanze in lebendigem Zusammenhange standen; und zwar haufig an der Stelle einer Wurzel
V

wo von ihr zugleich ein Wurzelzweig ausging. Oft stehen zwei oder drei Adventivknospen dicht

beisammen. Sie stellen anfanglich kleine Erhabenheiten dar, die schon friihzeitig von niedrigen ko-

nischen Scheidenblattern zusammengesetzt sind. Wenn ihre Achse etwas starker wird, so treten

aus ihr Nebenwurzeln hervor. Die obern Achsenglieder strecken sich bei der weitern Entwickelung

mehr und mehr zu einem aufrechten Stengel , der dann , an seiner Spitze mit zwei oder drei schma-

len Laubblattern*) versehen, liber den Bodeu tritt. Pflanzen von diesem Grade der Ausbildung fand

ich indess bis jetzt nicht auf solchen Wurzeln aufsitzen, die noch mit der Mutterpflanze in Verbin-

dung standen, sondern nur an solchen, die an dem einen Ende abgestorben waren, an ihrer Spitze

aber noch frisch weiter wuchsen. Es ist moglich, dass in vielen solchen Fallen die erste Anlage

B lag gestreckt wage-

der Adventivknospen vor sich ging, als die Wurzel noch mit der Mutterpflanze in Verbindung war,

und dass jene Wurzel erst spater durch Absterben einer Partie zwischen der Stelle, wo die Adven-

tivknospe auf ihr sich bildete, und ihrem Ursprunge aus der Grundachse der Mutterpflanze, oder

audi durch zufalliges Zugrundegehen dieser letztern isolirt wurde ; aber ich bezweifle es audi durch-

aus nicht, dass sich, wie ich es audi bei andern Pflanzen beobachtete, die Adventivknospen erst

dann erzeugten, als die Nebenwurzel bereils durch irgend einen Zufall isolirt worden war. Diese

Wurzel wachst dann noch lange an der unverletzten Spitze weiter und scheint besonders geneigt,

Seitenwurzeln zu treiben. Tab. IV. Fig. 1 stellt eine auf die beschriebeue Weise entstandene Pflanze

dar; die in der Abbildung hin und hergebogene Mutterwurzel (s. v. v.) A —
recht im Boden, dessen Oberflache mit HH bezeichnet ist. Das abgestorbene Ende A ist in Fig. 4

etwas vergrossert und Fig. 5 im Durchschnitt gezeichnet, das centrale Gefassbundel hat der Ver-

wesung langer als das Parenchym Widerstand geleistet; die Spitze B war noch ganz frisch, weiss-

lich von Farbe und hatle zum Zeichen des lebendigen Wachsthums vide Papillen getrieben. iVsind

die Wurzelzweige, x die Narben anderer, welche bei dem Ausgraben abgerissen waren. Auf der

Wurzel hatten sich zwei Adventivknospen gebildet; die eine D war in einem fnihern Stadium stehen

geblieben, halte aber Nebenwurzeln B, die gleichfalls, bei n und x, verastelt waren, getrieben; aus

der andern Knospe hatte sich die Pflanze C entwickelt. Die Verbindung derselben mit der Mutter-

wurzel (A) zeigt die Figur 2; die Wurzel ist durchschnitten, die Basis der Pflanze selbst ist unver-

sehrt gelassen, nur sind die Reste der funf untersten Scheidenblatter entfernt, deren Insertion en aber

ganz deutlich sind; auch wurden die Wurzeln nicht milgezeichnet. Wie bei andern Adventivknospen,

geht auch hier von dem Gefassbiindel der Mutterwurzel ein solches in die neue Pflanze uber. Die

untersten Internodien sind kurz, und aus ihnen hatten sich mehrere Wurzeln (P) entwickelt; die

Achseln des ersten und zweiten Scheidenblaltes (a. b) waren ohne Knospen ; die der vier nachsten

c. d. e.
f.

hatten solche. Die in der Achsel des obersten f war auch hier die starkere, welche in

Fig. 3 isolirt und etwas vergrossert abgebildet ist: f Insertion des Mutterblatles , b das entwickelte

(bei andern Exemplaren unentwickelte) Internodium unter dem ersten Knospenblatt c, d das zweite

Blatl, a die Mutterachse der Knospe. Die folgenden Scheidenblatter Fig. 1 g. h. i hatten schon langere

Internodien, das oberste farbte sich auch schon griin, dann kamen die drei nahe uber einander

stehenden Laubblalter k, I, m.

Andere derartige Exemplare zeigten kleine Modificationen hinsichtlich der Zahl der Neben-

wurzeln und der Scheidenblatter oder des Auftretens der Knospen in deren Achseln. Das fernere

Verhalten dieser Exemplare bietet nichts Eigenthumliches dar; sie bleiben meislens einige Jahrgange

*) Die bliihbaren Pflanzen haben am Stengel zwischen der weiterwachsenden Hauptknospe und der

ersten Bractee c. 7— 10 Blatter; Ceph. grandiflora hat deren meist nur 7—8.
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hindurch noch mit der Mutterwurzel in lebendigem Zusaramenhange ; denn man kann an manchen

Exemplaren am Grande des diesjahrigen Stengels die Restc von noch einem oder zwei fn'iheren

Stengeln erkennen, von denen der aitesle der Mutterwurzel aufsitzt. Durch endliches Absterben der

letzteren und durch das Erstarken der Pflanzen selbst sind zuletzt -diese von solchen bluhbaren

Exemplaren, die aus Samen hervorgegangen sein mogen, nicht zu unterscheiden. Die Vermehrun
•

S

durch Adventivknospen ist sehr haufig; ich fand die aus solchen hervorgegangenen Pflanzchen oft in

grosser Anzahl beisammen, besonders da, wo der allzustarke Schatten die Pflanzen nicht recht zur Bluthe

kommen Iiess. Es ist wohl moglich, dass sich diese Art gerade durch jene Vermehrung so lange

an einer minder gunstigen Slelle fristet, bis die aussern Umstande sie wieder zur volligen Entwick-

ofter audi starke Exemplarelung geiangen lassen. Uebrigens fand ich bei meinen Nachgrabungen

mitten im Sommer im Knospenzustande unter dem Boden, die also wohl audi hierdurch im Stande

sind, die minder gunstigen Jahre zu iibergehen, gleichsam zu verschlafen, was audi andere Pflanzen

Die Vermehrung der Ceph. Xiphophyllum und grandiflora durch Adventivknospen habe ichthun.

noch nicht beobachtet, sie ist aber sehr wahrscheinlich.

36.

Hinsichtlich der sonstigen Knospenbildung verhalten sich unsere Cephalantheren ganz so wie

bei Epipaclis angegeben wurde; auch ist die Stellung der Knospenblatter dort wie hier dieselbe, so

wie auch die Richtung der Grundachse bald mehr horizontal, bald senkrecht ist; letzteres scheint fast,

besonders bei Ceph. grandiflora das Haufigere zu sein, und nur wenig andere einheimische Orchideen

mochten so tief in den Boden eindringen als die Cephalantheren es meistens thun. Die Knospen-

bildung von C. grandiflora zu Anfang des Juni zeigen die Figuren 6— 9: 6 ist ein Stuck einer

unterirdischen Achse des diesjahrigen Bliithenstengels B, ohne die Wurzeln und die Scheidenblatter,

welche letztere wegpraparirt wurden: a ist die Insertion des ersten, sterilen, b des zweiten, mit

einer Knospe k, und c des dritten gleichfalls mit einer solchen versehenen Blatles, d ist die Inser-

tion des vierten, dessen Achsel wie die der librigen Blatter unterhalb der Bracteen steril ist. A ist

der niedrige Rest des vorjahrigen Bliithenstengels. — Fig. 7 stellt die obere Knospe allein und etwas

vergrossert dar. Die ersten zwei Blatter a und b sind enlfernt, k ist das Knospchen des zweiten;

Fig. 8 zeigt (Jieses Knospchen und das oberhalb desselben stehende dritte Blatt von vorn; das

Die HauptknospeKnospchen des letzten Blattes war noch im ersten Entstehen (Fig. 9 vergr.).

ist auch hier die obere, nur manchmal wird die untere starker und gelangt zur Entwicklung, wah-

rend die obere als Reserveknospe sitzen bleibt. Ich hielt das friiher (MorphoL der Kn. und Zw.

Gew. p. 285) fur das Normale, aber ich irrte mich so wie auch in der Angabe fiber die Stellung

des ersten Knospenblatles , dass es namlich mit seiner Mediane der Mutterachse zugekehrt sei.

VII.

Spiranthes autumnalis Rich

37.

Ueber die den NeoUiaceen gewohnlich beigezahlte Gattung Spiranthes habe ich hinsichtlich

ihrer Keimpflanzen nur weniges zu bemerken , da ich bis j etzt nur eine Keimpflanze (im September)
der oben genannten Art fand, welche ich Fig. 53 auf Tab. I. ein wenig vergrossert abgebildet habe.
Das erste Blattchen auf der fleischigen, in ihrem Innern von einem centralen Gefassbiindel durch-

5



n
zogenen Keimachse war ein niedriges weisses Scheidenblalt (a), das zweite 6 war schon grosser,

das dritte c bereits an seiner Spitze elwas griin gefarbt noch mehr das vierte d, welches noch

einige kleinere Blatter umschloss. Die Internodien zwischen diesen Blattern waren durchweg iment-

wickelt. Wahrscheinlich tritt, der Oekonomie der ausgewachsenen Pflanzen analog, die erste-Neben-
i

wurzel erst ziemlich spat auf, und wohl ans der unentwickelten Achse oberhalb des ersten Blattes

hervor, wie dies letztere audi bei Goodyera procera nach Link's Abbildung (ausgew. bot. Abb. Heft II,

Tab. VII) der Fall zu sein scheint, deren Keimpflanze im Wesentlichen mit der von Spirantlies

libereinstimmt.

Die altern, noch nicht zur Blutlie gelangenden Pflanzen perenniren, wie ich mich ofters iiber-

zeugt habe, bevor derselbe endlich durch einen Bli'ithenstengel abgegranzt wird, durch einen termi-

nal en Trieb, indem zugleich aus den jungern und obern Theilen desselben die flcischigen Neben-

wurzeln hervorbrechen. Die vorjabrige Achse mit ihren Wurzcln stirbt dann ab. Auf der Granze

zwischen zwei Jabrgangen werden die dem altern angehorenden Blatter kleiner, und der neue Jahr-

gang beginnt mit einigen weissen niedrigen Scheidenblattern, auf die dann die Laubblalter folgen. Bei

Goodyera repens mochte jene Art des Perennirens durch den Terminaltrieb , wenigstens an den etwas

herangewachsencn, aber noch nicht bluhreifen Pflanzen, kaum stattfinden, sondern auch diese

perenniren wohl schon durch unlerirdische Seitentriebe.

Wenn bei Spiranthes autumn, die Mutterachse durch einen Zufall zerstort, ein Theil derselben

aber mit einer noch frischen Wurzel in Verbindung geblieben war, so hatten sich oft auf diesem

Achsenfragmente eine oder mehrere Advent ivknospen gebildet, deren niedrige kugelige Achse fleischig

entwickelt und mit Papillen versehen war.

. 38.

Der anatomische Bau der Wurzelknollen*) bietet manches Eigenthumliche. Innerhalb des

aussern Umfanges des kreisformigen Gefassbiindels stehen eine ziemliche Anzahl, ich zahlte ihrer

gegen 20, Gruppen von 2— 6 dicht aneinander angeriickten zarten Binggefassen in dem Parenchyin

und umschliessen so eine Art von Mark; vor jenen Gefassgruppen**) findet sich ein Kreis zarter

Zellen, Cambium, an welches sich dann die aus kaum etwas grossern Zellen, als jenes Mark, ge-

bildete breite Bindenschicht anschliesst. Die Zellen der aussersten Schicht, auf denen sich die Pa-

pillen entwickeln, zeigen in ihren Wandungen iiusserst zarte, dicht aneinander liegende, bald mehr

gradlinige, bald etwas spiralig gewundene Streifen (Spiral fasern). Diese Bildung entspricht wohl

der bei den Luftwurzeln tropischer Orcbideen vorkommenden , wenn schon sie nicht so ausgebildet

wie bei den letztern ist***).

*) Bei Spir. aestivalis kommen ausser den knollig angeschwollenen Wurzeln audi noch gewohnliche,

diinnere Nebenwurzeln vor, man sehe Reichenb. orch. europ. p. 151. In der sonst genauen Beschreibung

der Bluthe von Sp. autumn, in jenem Werke ist der Harchen nicht gedacht, die wimperartig an dem untern

Narbenrande stehen; sie scheinen insofern immerhin bemerkenswerth, als solche Bildungen an dieser Stelle

bei den einheimischen Orchideen wohl nur selten auftreten.

**) Ware es nicht naturgemasser, diese Gefassgruppen als die Gefassbiindel zu bezeichnen und niclit

den Complex derselben und das von ihnen umschlossene und sie trennende Parenchym zusammen als ein

einziaes Gefassbiindel zu betrachten? Ich folate in Obigem der bei den Wurzeln der iibrigen Orchideen

gewohnlichen (ob audi richtigen?) Bezeichnungsweise, nach welcher man ihnen schlechthin ein einziges,

centrales Gefassbiindel beizulegen pflegt.

***) Man vergl. Meyen Physiol. I., p. 48, Schleiden w. Bot. I., p. 253 der 1. Ausg., Kutzing philos. Bot.

I., p. 274, de Vriese: de Luchtwortels der Orchid, uit de Trop. Landen, ein einzelnes Blatt mit der Bezeich-

nung Leyden 1851. Sollte vielleicht eine ahnliche Bildung auch an den Wurzeln von Goodyera repens

vorkommen? — Auch an den Wurzeln von der mit ihren niichsten Verwandten, Malaxis monophyllos und

paludosa, sich auch in anderer Beziehung am meisten den tropischen Orchideen anschliessenden Sturmia

Loeselii finden sich Spiralfaserzellen (man vergl. auch Beichenb, orch. europ. p. 162) und zwae in reichereni

i



, 39.

Die eigenthiimliche Stellung der Bliilhen bei Spiranlhes, von denen die untern oil kurz ge-

stieft sind, kommt dadurch zu Stande, dass sich die lnternodien ihrer Bracteen in der Richtung der

grossern Divergenz, die urspriinglich ungefahr 2 Dritlel eines Kreisbogcns helragt, urn c. 120° dre-

hen, so dass die kleinere Divergenz dadurch oft ganzlich ausgcglichen wird, und die Bracteen oft in

eine ziemlich grade Linie senkrecht uber einander zu stehen kommen; die Drehung ihrer Inlernodien

setzt sich in die Bracteen fort, so dass cliese eine leichle Neigung bekommen. Wenn diese Drehung

nicht so viel betragt, um die Bracteen mit ihren Ansatzen senkrecht oder annaliernd senkrecht fiber

•einander zu stellen, so erscheint die Linie, welche sie verbinclet, als eine uni die Aclise laufencle

Spirale, die zuweilen, besonders an recht langen Inflorescenzen, zwei sleile Windungen beschreibl.

Manchmal haben sich einzelne lnternodien nicht gedrehl, dann stehen die Bliilhen sparrig ab. Die

Drehungen erfolgen iibrigens an manchen Exemplaren nach re'chts, an andern natch links, und finden

sich audi zuweilen, doch undeuthcher an den untern lnternodien des Stengels.

VIII

Cypripedium Calceolus Huds.
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Die jungsten Keimpflanzen , Tab. IV. fig. 17, n ist die nat. Gr., welche ich im December
land, waren keine voile Linie lang und batten ein noch ganz kleines Blattchen auf ibrem breiteren

Gipfel. Weder in ibrem (iussern Anseben, abgesehen davon, dass sich auf der Keimachse keine

Papillen entwickelt hatten, noch in der Art ihres Wachsthumes zeigten sie in diesem friilien Stadium
eine wesentliche Yerscbiedenhcit von den jungsten Keimpflanzen der Orchis militaris, welche schon

§. 9 ausfiihrlicher beschrieben worden sind. Daher wende ich mich gleich zu den ausgewacbsenen
Keimpflanzen, wie man sie im Fruhjahr nicht gar selten findet, Diesclben erreichen, je nachdem
die Moosdecke, durch die sie hervorzutreten pflegen, si ark jst, eine grossere oder geringere Hohe;
mit ibrem untersten Tbeile fand ich sie meist in einer leicbten , von abgestorbenen Wurzeln andercr
Pflanzen durchsetzten Dammerde stehen, welche an vielen Steljen die mit Buschholz bewacbsenen
Nordabbange unserer Muschelkalkberge iiberlagert und dem Gedeilien der scbonen Orchidee beson-
ders forderlicb zu sein scheint. Die Keimachse ist umgekehrt kurz-kegeiformig und lauft an dem
untern, meistens etwas gekriimmlen Ende ziemlich spitz zu, A in den belreflenden Figuren 17 a und
folgende; sie stebt bald senkrecht (Fig. 17 a

), bald 1 ieg t sie mehr wagrecht (Fig. 18,30) im Boden.
Ibre Oberflache ist griinlicb, bei altera mehr braUnlich; dabei auch jetzt noch frei von Saughiirchen,

wie es auch die Wurzeln sind. Selten finden sich an der Keimachse unlerhalb des ersten Blattcs

zwei Nebenwurzeln
,

in der Regel nur eine einzige; die einzelne entspringt meistens unlerhalb der

Masse als bei Spiranthes, sie sind also keine Eigentlmmlichkcit der tropischen Orchideen. — DieserUeber-
zug schutzt wohl die innern Theile der Wurzel vor allzuschnellem Austrocknen und scheint die Fahigkeit
zu haben, sobald er wirklich ausgetrocknet ist, dann, wenn ihm die nothige Feuchtigkeit wiedergeboten
wird, ahnlich wie die Blatter der Moose, wieder aufzuquellen. Man sehe auch de Vriese 1. I. Bei unsern
eigentlichen Neolliaceen erscheint, wenn das wirklich die Beschaffenheit und die Funclion jenes Wvirzel-
iiberzugs ware, ein soldier nicht noting, da ibre Wurzeln tief im Boden stehen, noch auch bei unsern
Ophrydeen, wo sich die Wnrzclzasern erst wieder bilden, wenn der Boden feuchter wird

5
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Ruckse'ite des ersten Blattes Fig. 17a 23, 24, 31), dicht unter dessen Insertion, aber audi auf der

entgegengesetzten Seite, Fig. 18, 33*). Die zweite Wurzel

halb des ersten Blattes, gewohnlich auf der der ersten Wurzel entgegengesetzten Seite, doch nicht

immer (Fig. 18, 30, 33).

Die ersten Blatter stellen schief abgestutzte Scheiden dar; die untersten sind ganz niedrig

\

die obern werden immer langer. Auf letztere, die an ihrer meist etwas erweiterlen Scheidenmun-

dung oft schon etwas griin sind, folgen ein oder zwei kleine Laubblattchen, meistens die einzigen

Theile, die (iber den Boden (H. H in Fig. 23) hervorkommen und wie an den ausgewachsenen

Pflanzen schon rnit kurzen Harchen besetzt sind. Die Zahl der Scheidenb latter variirt: es sind ihrer

zuweilen vier (Fig. 17a a— d), oder fiinf (Fig. 23), sechs (Fig. 21 a— f)\ selbst neun zahlte ich.

In den Achseln der Scheidenblatter, mit Ausnahme jedoch des obersten oder der zwei obersten

(hochstens findet man hier eine unbedeutende Anschwellung als erste Anlage zu einer Knospe), die

auch, z. B. Fig. 23 d. e, langere und diinnere Internodien unter sich haben, findet man kleine

Knospen. Die Achsel des ersten Scheidenblattes bringt indess nur selten (Fig. 20 a) ein Knospchen.

Diese Knospchen sind bald kurz, Fig. 20 d, bald ziemlich schlank, e. Das oberste ist oft, doch

nicht immer, z. B. 20, c, das grossere. Es steht ein solches Knospchen mit der Mittellinie seines

ersten Blattes links oder rechts von seinem Mutterblatte. — Das oberste Laubblatt umschliesst in

dem Grunde seiner trichterformigen Basis (Fig. 19 a) ein oder zwei griinliche, muschelformige Blatt-

chen, b: die Seitenrander des obersten Laubblattes sind weggeschnitten , so dass man das urspriing-

lich (in a) verborgene Blattchen nun von der Ruckseite sieht; c dasselbe von vorn,

schliesst ein zweites kleines BlattJ

es urn-

d von der Seite.

Der anatomische Bau der Keimpflanzen bietet nichts Auffallendes. Die Keimachse wird auch

hier von einem centralen Gefassbundel durchzogen, von dem Zweige in die Nebenwurzeln, Fig. 22

w

in die Scheidenblatter a. b und deren Achselproducte eintreten. In den kiirzern und ein wenig

starkeren untersten Internodien, deren Blatter mit vollkommnen Knospen versehen sind, und aus

denen allein Nebenwurzeln hervorbrechen , konnte ich meist vier nahe aneinander geriickte Gefass-

biindel, die das zartzellige Mark einschliessen, erkennen; weiter hinauf nach den Laubblattern zu

erscheinen sie deutlicher getrennt; man sehe die Durchschnitte neben Fig. 21. Die untern Interno-

dien, wie die Keimachse sind in ihren Zellen mit Amylum angeffillt, das nach oben in der Achse

immer sparlicher wird. Wahrscheinljch treten dort auch bald zusammengeballte Massen als Zellen-

inhalt auf; doch habe ich daruber keine Beobachtungen aufgezeichnet.

41.

Nach Ablauf der ersten Vegetationsperiode stirbt der Stengel der Keimpflanze, so weit er

ohne Axillarknospen ist, ab und verwest friiher oder spater, in der Regel einen kleinen Stumpf B
in Fig. 24— 33 an der perennirenden Achse zuriicklassend. Alles ubrige bleibt noch frisch. Die

Nebenwurzeln verlangern sich, oft deulliche Absatze (Fig. 50) in ihrem Verlaufe zeigend. Seltner

fand ich schon in der ersten Vegetationsperiode die Keimachse (Fig. 28 ^4) und die untersten beiden

Wurzelnw im Absterben begriffen. Es geschieht dies wohl bei Pflanzen, die, wie ich vermulhe,

erst langere Zeit im Boden verborgen geblieben sind, ehe sie Laubblatter enlfalten.

Meistens entsteht der Stengel des zweiten Jahrganges aus der obersten Axillarknospe des

ersten, seltner aus der vorobersten Fig. 31: B wie in den andern Figuren, k die oberste, sitzen-

gebliebene Knospe, die sich in der Achsel des bei e entfernten fiinften Scheidenblattes gebildet hatte,

*) Schon das regelmassige Hervorbrechen von Nebenwurzeln aus der Keimachse spricht, so wie die Art

des Wachsthums, dafiir, dass jene auch bei Cypripedium und den Neotliaceen wirklich ein Achsengebilde

sei. Man sehe §. 13.
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wahrend der neue mil den Blattern a' und 6' versehene (abgeschnitlene) Stengel aus der AchseJ

von d hervorging; ahnlich in Fig. 32, wo die untern Theile der Keimpflanze weggelassen sind*).

Eine von den Knospen, die sich in den Achseln der untern Scheidenblatter des neuen, zweit-

jahrigen Stengels bilden, dient wieder, wenn derselbe abgestorben ist, zur Erzeugung eines neuen

(des dritten) fur das folgende Jahr, und es verhalt sich oft so, dass das erste Scheidenblatt steril

ist, die beiden nachsten aber Knospchen in ihren Achseln tragen, von denen das oberste zur Ent-

wicklung gelangt, wahrend das untere sitzen bleibt; allein es treten hiervon noch manche Abwei-

chungen ein, indem oft uberhaupt . nur eine Knospe und zwar in der Achsel des zweiten BJattes sich

findet, oder die hier befindliche sich bald starker ausbildet, als die zunachst noch fiber ihr slehende;

so war es z. B. in der zweijahrigen Keimpflanze Fig. 25, wo in der Achsel von 6' die Hauptknospe

stand: Fig. 26 stellt

Fig. 27 ist die untere Knospe von vorn gesehen;

und 30 hatten nur in dem zweiten Blatte (&') eine Knospe.

pflanze, die den dritten Stengel (D) getrieben hat; unterhalb des zweiten (vorjahrigen), desscn Stumpf

mit C bezeichnet ist, war das erste Blatt a steril, bei b sieht man die sitzengebliebene Knospe,

aus der Achsel von c ging der neue Jahrgang D hervor; dies ist also der Fall, den ich als den

normalen bezeichnen mochte ; ebenso in Fig. 32 und 33 unterhalb C, wahrend Fig. 33 an dem drit-

ten Jahrgang, unterhalb D, und vierten, unterhalb E 9 der Fall sich wiederholte, dass schon aus

der Achsel des zweiten Blattes der je nachst folgende Jahrgang hervorgebrochen war. F war der

b . ~v, ot^ixt diese Knospen nach Entfernung ihrer Mutterblatter etwas vergrossert dar,

die gleichfalls zweijahrigen Keimpflanzen Fig. 24

Fig. 29 ist eine Partie einer Keim-

fiinfte Stengel.

42.

Sind die Pflanzen einigermassen erstarkt, was bald friiher, bald spaler geschiehl, so erlangt

die unterirdische Achse gewohnlich eine horizontal Lage (derAnfang hierzu zeigt sich schon Fig. 32)
und behalt diese audi in der Regel bei, doch kommen auch selbst kraftige Bluthenexemplare vor,

an denen die Jahrgange noch senkrecht iiber einander slehen; die perennirenden Achsentheile der
neuen Jahrgange werden starker und starker, bis sie endlich die normale Starke der Bliithenpflanzen

erlangen und dann nicht mehr zunehmen. Dariiber vergehen in der freien Natur sicherlich viele

Jahre, und der Fall, dass an einer bliihenden Pflanze die Keimachse noch vorhanden ware, tritt

wohl nie ein. So stellt z. B. Fig. 34 eine Pflanze dar, die noch viel zu schwach war, um Bluthen
zu bringen: es liessen sich aber vor dem diesjahrigen Stengel VI, der mit drei Laubblattern versehen
war und an dessen Grunde die Hauptknospe fur's nachste Jahr VII zu sehen ist, noch die Reste

V erkennen, und ruckwarts von I war die Achse abgestorben. Andere sonst
von funf Stengeln I

ahnliche Pflanzen zeigten noch mehr Jahrgange

gewesen ware **).

gauge vereinigt, ohne dass die Keimachse noch daran

*) Meine Angabe, dass die Keimpflanze von Cypriped. Calceolus zuerst ein terminals perennirendes
Knospchen erzeuge (Morphologie p. 286), ist falsch; ich war dazu durch die Untersuchung einer Keimpflanze
im Herbstzustande, verfuhrt worden, an welcher der Stumpf des abgestorbenen Stencels (B Fig 31) <>anz
zerstort war, wodurch das Knospchen k scheinbar terminal geworden war-

"

") Die altera Jahrgange bleiben iibrigens, natiirlich ohne'sich zu verdicken, viele Jahre hindurch lebens-
frisch; auch ihre Wurzeln wachsen lange und erreichen oft die Lunge eines Fusses und dariiber Diese
Nebenwurzeln zeigen hinsichtlich der Stelle, wo sie hervorbrechen, eine gewisse Reselmassiekeit Es bre-
chen namlich meist zwei neben einer Knospe, mag diese^ich entwickeln oder sitzen bleiben hervor ie

1 J!lr^7«„S!T^?J°!
n Ver8

'-
F '"?- 35a

'-W° die Kreise links und rechts when' der Kno'spe

Sie brechen
die g

i

run ich gelbe Stelle bezeichnen, an welcher die Nebenwurzeln hervorbrechen wollen);r,,w. • i» :
i u ii. • • ,

— .iv»W (iMi«iu iicivuiuieunen wonenj. sie brechenindess n.cht ,mmer oberhalb, wie in der bez. Figur, des Mutterblattes der Knospe hervor, sondern auchunterhalb
.

Rege.massig kamen demnach 4 Nebenwurzeln auf einen Jahrgang, allein zuwei en veruunmeeine von chesen, zuwe.len tritt aus einer andern Stelle der Achse eine andere Wurzel hinzu

e, 'U,mmert



38

, 43.

An den so weit gediehenen sowie an den bereits bluhreifen Pflanzen fand ich nun regelma?..

sig, dass zu jedem Jahrgange der als Zuschlag zu den altern Jahrgangen slehen bleibenden Achse

drei Seheidenblatler gehoren, (deren Internodien meist kurz sie messen j

/2 4 Linien docl i

fast immer deullich sind, bald sich ein wenig nach oben, bald ein wenig nach unten wenden), unci

dass die Achsel des ersten Blattes steril ist, die des zweiten eine kleinere (Reserve-), die des drii-

ten die stlirkere (Ersatz-) Knospe hat*). Fig. 35 stellt das Endstuck der unterirdischen Achse einer

kraftigen Pflanze zur Herbs tzeit dar: A ist das Grundsluck des abgeschnittenen Fruchlslengels, Ilund

III und IV sind die Insertionslinien von den drei zu derselben Achse gehorigen abgestorbenen und

I'ntfernten Blattern: III ist das Multerblatt der Hauptknospe 5 , die im nachsten Fruhjahre zum Bliithen-

stengel auswachst; vor II steht die Reserveknospe k. An dem neuen Jahrgange sind die drei un-

tern sonst noch frischen Scheidenblatter weggenomrnen : a, b, c sind ihre Insertionen. Die Er-

die Scheidenspalte oft durch starkere Entwicklung des4 der Mutterachse zusewendeten Theil

satzknospe K, (die also im zweitfolgenden Friihlinge zum Bliithenstengel ausgewachsen ware) zeigt

sich oberhalb des dritten c; die Reserveknospe stand der alternirenden Stellung der Blatter gemass

auf der entgegengesetzten Seite von K oberhalb 6; die Mediane von a lag wieder, wie die von c,

dem Belrachter zu, das Blatt war aber eben steril.

Die Stellung des ersten Knospenblattes ist nicht immer auf den ersten Blick deutlich, indem

^^^Hder
Knospenachse etwas nach vorn, der Mittellinie des Multerblattes zu, verschoben erscheint. (Fig. 36

giebt die Ansicht von drei etwas vergrosserten Knospen; — h inter einer jeden ist natiirlich die

Mutterachse, vor einer jeden das Mutterblatt zu ergiinzen, denn diese beiden sind eben die festen

Punkte, nach denen sich die Stellung des ersten Knospenblattes bestimmen lasst; 37 von einer

Knospe, deren Achse fast unter einem rechten Winkel gegen die Mutterachse gestellt ist). Es kann

aber bei einer genauern und vielseiligen Unlersuchung kein Zweifel herrschen, dass das erste Blatt

der Knospe seitwarts (links Fig. 36 c oder rechts a, b) von der Mittellinie des Multerblattes**) steht,

also mit seiner Mediane von der des letztern, wenn man die grossere Divergenz misst, um % eines
»

Kreises absteht: von dem ersten steht nun das zweite wie bemerkt um 180° ab, so wie audi das

dritte von dem zweiten.

44.

Nach diesen Festsetzungen werden nun folgende Angaben leicht verslandlich werden. Unter-

sucht man im Herbste den Haupltrieb, wie ich die starke Knospe, welche im nachsten Fruhjahre

zum Bliithenstengel auswachsen wird, im Gegensatz zu den neuen Knospen (Haupt- und Reserve-

knospe), welche bereits in der Achsel des zweiten und dritten Scheidenblatles des Haupttriebes vor-

handen sind, nennen will, bezuglich der Stellung seines ersten Blattes zu seinem (des Haupttriebes)

Mullcrblatte und bezuglich der Stellung des ersten Blattes der eben bezeichneten neuen Knospen zu

deren Mullerblattern, so ergiebt sich Folgendes. Wenn die Mediane des ersten Blattes, a in Fig. 35,

des Haupttriebes von der Mediane des Mutterblattes (III.) des letzteren (des Ilaupttr.) links steht, so

steht die Reserveknospe (in der Abbildung nicht sichtbar) rechts, die Hauplknospe K wieder link:

von der Mediane jenes Mutterblattes III. Untersucht man nun die Blattstellung der Haupt- und

L~i

*) Oberhalb dieser drei kommen dann noch an dem verganglichen Stengel 3 ScheidenbliUter (a, b, c.

Fig. 34) und drei oder vier ziemlich genau alternirende Laubbliitter, dann ein oder zwei laubige Ihacteen,

fiber deren Stellung zu den Bluthentheilen ich mich schon fruher ausgesprochen babe, Berliner bot. Zei-

lung 1848 Sp. 514.

**) Das dem Betrachter seine Unterseite, die bei der aufrechten Hiclitung der betrefYenden Blatter no-

turlicb als die Aussenseite erscheinen muss, zukehrt.
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Reserveknospe , so findel man, dass in clem hezeichnelen Falle das erste Blall der Hauptknosp*

A"*) rcchls, das der Reserveknospe dagegen jedesmal links (von ihrcm Multerblatte) stehl; in

Fig. 35 a
ist eine solche Reserveknospe etwas vergrossert abgcbildet, die Bezeichnungen wie jn

F i
<* 35. Wenn aber das erste Blatl des Haupttriebes recbts steht, so steht das der Hauptknospe

links, das der untern oder Reserveknospe recbts. Da durcb

Ilaupt- und Reserveknospe zugleich die Stellung der folgenden Blatter

die Stellung des ersten Blattes der

an denselbcii bcclingt wird,

so kann man sich aus diesen Angaben sehr leicbt die Stellung der fibrigen Blatter zu dem Mutter-

Watte der Knospe, der sie angehoren, ergiinzen; und es leuchtet aucb ein, dass eine anders laufendr

Windung der Spirale gewonnen wird, wenn man vom Mutterblatte einer Knospe, deren ersles Blall

rechts von der Mediane des Mutterblattes steht, auf dem langsten, 270° betragenden,

diesem ersten Blatte und von da in der einmal eingescblagenen Richtung zum zweiten und den fol-

genden weiter scbreitet, als wenn das erste B I att der Knospe links steht. Ieh bezeichne die Win-

Auf eineri

Wege zu

dung der Spirale fiir den ersten Fall als rechtslaufig, fur den zweiten als linkslaufig.

kurzern Ausdruck gebracht lasst sich dieses Verhaltniss so aussprechen: Wenn die Blattspirale einer

(relaliven) Mutterachse linkslaufig ist, so ist die Blattspirale der aus jener Acbse entspringenden

Reserveknospe gleichfalls linkslaufig, die der Hauptknospe rechtslaufig; wenn aber die Blattspirale einer Mut-

terachse rechtslaufig ist, so ist die der Reserveknospe audi rechtslaufig, die der Hauptknospe linkslaufig.

Fiir diejenigen Leser, welche mit den neuern, wohlbegriindeten von Schimper, A. Braun
und in neuester Zeit mit besonderer Liebe von Wydler**) gepflegten Lehren iiber die Entstehuni:

und Zusammensetzung der dichotomen Bliithenstande vertraut sind, leuclitet es von selbst ein, dass

wir bier in der Verkettung der die Grundachse unserer Pllanze darstellenden perennirenden Jahr-

gange ganz dieselben Erscheinungen haben, wie bei demjenigen Bliithenstande, der von jenen For-

schern als Wickel (cicinnus) bezeichnet und aus dem Dichasium so hergeleitet wird, dass man sagt:

es bilden sich nur die antidromen Zweige desselben aus. Bedienen wir uns der Kunstsprache jener

Morphologen, so ist also die Grundachse von Cypripedium zu betrachten als Scheinachse (Sympo-

dium) einer wickelformigen Auszweigung, bei welcher der antidrome geforderte Zweig (Hauptknospe)

uberzeugen, wenn man sich dieder obere ist. Wahrheit des Gesagten

Miihe nimmt, einen Bluthenzweig von Scrofularia aquatica oder nodosa

der unterirdischen Achse von Cypripedium zu vergleichen.

mit der Verzweigungsweise

Es kommen die auf einander folgenden Jahrcanse — Glieder der Scheinachse (Sympodium),

Wydler, merithalles Gebruder Bravais — zufolge ihrer Abstammungsweise in zwei Reihen oder
in eine Linie, welche aus wechselsweise ein- und ausspringenden Winkeln (Zickzack) gebildet wird,

zu stehen***), grade wie die Blutlien eines Bliithenwickels ; sie behalten auch diese Stellung bei, da

sich die Achsen der verschiedenen Grade oder Jahrgange nicht, wie es doch bei den meisten Blu-

thenwickeln der Fall ist, strecken; so wie jene Glieder auch nicht so eingerollt erscheinen konnen,
wie die Glieder des Bliithenwickels vor der Entfaltung der Bluthen, da dort sich die Achse des fol-

genden Jahrgangs erst dann auszubilden beginnt, wenn die des vorhergehenden bereits in alien

Theilen vollendet ist, wahrend bei den fruhern Stadien der Bliithenwickel in der Regel eine sehr
grosse Anzahl von Gliedern von den verschiedensten, stetig minder ausgebildeten Stufen der Entwicklun OP

D

*) Einen Durchschnitt durch dieselbe zeigt Fig. 38; man erkennt in der Achsel des zweiten und driUen
Blattes bereits die kleinen Knospchen, von denen eins im drittnachsten Fruhling zum Bluthenstengel wer-
den sollte.

") Wydler: iiber die symmetr. Verzweigungsweise dichotomer Infloresoenzen in Linnaea XVH. p. 153
folg. und in der Flora von 1851, welche lelztere Abhandlung auch in einem besondern Abdrucke' erschie-
nen ist.

)
Diese Stellung ist meist so deutlich, dass sie schon in der alten Abbildung bei Clusius hist, rar

p. 272 wiedergegeben ist.

***
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V mit den dabei bethei-

vereinigt sind und hierdurch eben die Einrollung bewirkt wird, (Wydler

In Fig. 39 habe ich die gegenseitige Stellung von funf Jahrgangen I

ligten Blatlern und Reserveknospen schematiscb , was man hier nicht etwa in dem Sinne: erfunden,

nehraen wird, dargestellt. Die drei zu einer perennirenden Achse gehorigen Blatter sind mit dieser

durch zwei punktirte Parallellinien in Verbindung gebracbt: 1, 2, 3 bezeichnet die Aufeinanderfolge

der drei zu einem Jahrgange gehorenden Blatter. Die zu I gehorige Reserveknospe, zwischen I und

2, steht mit ihrem ersten, allein bezeichneten JBlatte links von ihrern Mutterblatte 2; folglicb steht

das erste Blatt des Jahrgangs II, welcher das Achselprodukt vonBlatt 3 des Jahrgangs I ist, rechts

von diesem seinem Mutterblatte, sowie auch das erste Blatt der Reserveknospe, welche zu dem
Jahrgange II gehort, zwischen II und 2, gleichfalls, da diese Reserveknospe homodrom mit dem
.lahrgang II ist, rechts von dem Mutterblatte steht, u. s. f. Neben V ist nur das Blatt 1 angese-

ben, als links stehend von dem Mutterblatte 3.

Wenn, was nicht selten ist, auch die Reserveknospe auswachst, sich also ein Jahrgang ganz nach

Art des Dichasiums verzweigt, so tritt naturlich auch ein ganz entsprechendes Weiterwachsen an der

aus jener Reserveknospe hervorgegangenen Achse, wie an der aus der Hauptknospe entstandenen

ein; die so entstehenden beiden Scheinachsen wachsen, durch den gemeinsamen Ursprung lange mit

einander verbunden, mit einander weiter; die Zickzacklinie der einander homologen Jahrgange bei-

der Scheinachsen haben immer abwechselnd erst eine divergirende , dann eine convergirende Rich-

tung. Fig. 40: I

hatte sich die Nebenknospe zur Achse IVa entwickelt, die Linie zwischen III und IVa divergirt mit

der zwischen III und IV; Va ging aus der Hauptknospe von IVa hervor, und die Linie zwischen

diesen beiden convergirte mit der zwischen IV und V.

t^&

V sind dieAchsen, welche sich aus den Hauptknospen entwickelt hatten, an III

I
45

Ganz dasselbe Verhalten, weil ganz dieselben Bedingungen, findet man normal auch in der

Verzweigung der unterirdischen Scheinachse von Cephalanthera rubra, die ich mehrfach darauf unter-

sucht habe, und gewiss auch den andern Gatlungsgenossen , so wie bei den verschiedenen Formen

der Epipactis Helleborine; doch sind die Erscheinungen in den meisten Fallen nicht so deutlich wie

bei Cypripeclium, da dort die Achsenglieder nicht so stark, nicht von so gleichmassiger Entwicklung

und die Scheidenblatter nicht so ausgebildet sind und nicht immer so deutliche Narben hinterlassen,

wie bei Cypripedium, dessen gleichmassigere Entwicklung durch den humusreichen, meist lockern

Grund begiinstigt wird , wahrend jene Pflanze gewohnlich in dem oft steinigen und steifen Boden ein,

man mochte sagen, muhevolleres unterirdisches Leben fuhren.

Wenn sich die verschiedenen Jahrgange bei Cypripedium, Cephalanthera und Epipactis nicht

§ anreihen

,

so gewinnt die Scheinachse

ein etwas anderes Ansehen, weil dann die Reserveknospen und die Narben oder Reste des je vor-

hergehenden Jahrgangs nicht durch den neu sich ansetzenden Jahrgang aus ihrer urspriinglichen

Lage nach rechts oder links geschoben werden, wie das bei der horizontalen Lage der Scheinachse

durch die Aufwartskrummung der Bluthenstengel geschieht. Tab. Ill, Fig. 20 giebt eine Abbildung

von 4 Jahrgangen B, C, D, E, einer vertikalen Scheinachse der Epipactis microphylla: I, II, III sind

die Blatlnarben des Jahrgangs C, das erste Blatt I stand links von dem Mutterblatte dieses Jahr-

gangs, wie man aus der Stellung dieses Jahrgangs und seiner Reserveknospe (&') zu dem Stumpfe

des vorhergehenden B, schliessen muss; das erste Blatt 1 des Jahrgangs D stand (aus denselben

Griinden; W ist seine Reserveknospe) rechts von dem entsprechenden Mutterblatte HI, dann stand das

erste Blatt a des vierten Jahrgangs E aus denselben Griinden, /,

nt
ist die Reserveknospe dieses

Jahrgangs, — wieder links von dem entsprechenden Mutterblatte 3, und endlich stand das erste

Blatt der neuen Hauptknospe (K in Fig. 21), aus welcher der nachste Jahrgang wieder wiirde
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auswachsende die rait der Abstammungsachse homodrome, die Reserveknospe dagegen die

hervorgegangen scin, rechts von dem Mutterblalte c. So kommen also audi hier die antidromen

Achsen zur Entwicklung. — Die Nebenknospen sind mit ihren Mutterachsen auch hier, wic ich mich

uberzeugt babe, homodrom; in der Abbildung ist darauf keine Rucksicht genommen, da altere

Knospen iiberhaupt das Verhaltniss nicbt immer deutlich zeigen ; das erste Blalt der Knospe k' wurde,

wie das von k'" links, das der Knospe k" rechts von dem Mutterblalte (II, b und 2) zu stehen

gekommen sein. — Lage die Scheinachse wagrecht im Boden, so wurden die Knospen k' und U"

durch die in einer knieformigen Biegung erfolgende Aufrichtung der in C und in E sich fortselzenden

Bluthenstengel seitwarts nach links geschoben worden sein. Fig. 33 giebt den schematischen Grund-

riss der Stellungsverhaltnisse von drei auf einander folgenden Jahrgangen (C, D, E) an, die Bezeich-

nung ist ganz wie in Fig. 20 und 21, nur ist die Lage anders als in der ersten Figur; soil Fig. 33

denselben auch darin entsprechen, so muss man sich die Achse C, die links von dem Betrachler

steht, nach unten, dem Betrachler zu, gestellt denken, wo dann III nach oben zu stehen kame.

.46.

Uebrigens beobachtete ich auch bei Epipactis microphylla Fiille, dass die auf einander fol-

genden Achsen gleicher Ordnung homodrom waren, z. B. C und D in Fig. 51 Tab. IV. (man vergl. die

Erklarung dieser Figur) und auch, dass bei der Antidromie der Knospen (oder Achsen) unter sich die

obere
,|

antidrome war, so dass in diesem Falle die Verzweigung nach Art der Schraubel (Bostryx) erfolgte.

Aehnliche Schwaakungen kommen bekanntlich auch bei den aus dem Dichasium herzuleitenden Blu-

thenstanden vor, und wie diese Schwankungen sich hier in den untern Gliedern des Bluthenstandes

vorzugsweise zeigen, so scheinen sie bei den unterirdischen Achsen unserer Orchideen vorzugsweise

an den friihsten Jahrgangen aufzutreten.

Bei Listera ovata findet sich die wickelartige Auszweigung der Grundachse in einer sehr

deutlich ausgepragten Form wieder, und da hier gleich das erste und zweite Blatt jedes Jahrgangs

Knospen bringt, ohne dass ihnen eia steriles voraufginge, so ist hier die Aehnlichkeit mit den

Bliithenstanden , wo auch meist nur zwei Vorblatter auftreten, noch auffallender als bei Cypripedium

und den andern Gattungen. Auch der Neottia Nidus avis, wo ich die Antidromie der auf einander

folgenden Knospen ofter beobachtete, liegt derselbe Typus zu Grunde, nur verwirklicht er sich, bei

dem meist friih erfolgenden Absterben der Exemplare, nicht in so charakteristischer Weise wie bei

Listera ovata.

Ob bei den andern einheimischen Orchideen ahnliche Verzweigungsweisen vorkommen, muss

ich vorliiufig dahingestellt sein lassen, da ich manche, wo es sich, wie z. B. bei Sturmia (man vergl.

Morphol. p. 157 und 160) und Malaxis, wohl bald ermitteln liesse, lebend nicht untersuchen konnte

;

bei den Ophrydeen aber, fiber deren hieher gehorige OrLsveranderung ich mich 1. 1. p. 153 ausge-

sprechen habe, bieten sich hinsichtlich der dabei zu berficksichtigenden Punkte mancherlei Schwie-

rigkeiten dar, die ich noch nicht iiberwunden habe. Fur Goodyera repens kann man wohl bei

m darfiber in Berliner bot. Zeit.»nthiimlichen Wachsthum (man ve

Jahrg. 1850 Sp. 739) eine solche Regelmassigkeit in der Verzweigung von vornherein in Abrede

stellen. Auch bei Spiranthes autumnalis konnte ich sie nicht finden: wenn sich bei dieser zwei

Knospen in zwei auf einander folgenden Blattachseln zu Laubrosetten ausgebildet hatten, so war die

Blatlstellung derselben zu einander bald homo- bald antidrom. Es herrscht in den unterirdischen Achsen*)

*) Ueber mehrere derselben hoffe ich bei einer andern Gelegenheit noch Manches mittheilen zu konnen.
Alstroemena scheint sich auch nach dem Gesetze des Cicinnus mit gefordertem untbren oder ersten
Zweige — in seinen perennirenden Theilen zu verzweigen, Morphol. p. 110. — Man vergl. auch A. Brann's
Beschreibung von Asparagus officinalis in: Betrachlungen uber die Verjiingung in der Natur, p. 47.

6
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Die aufrecht stehenden Antheren uberragen

in Bezug auf ihre Verzweigung eine ahnliche Mannigfaltigkeit wie an den oberirdischea Slengeln und

Bliithenstanden.

. 47.

Bei dieser Gelegenheit will ich noch einige Beobachtungen uber die friihern; Zustande der

Bliithe bei Cypriped. Calceol., so weit und von da ab, wo sie sich von der Blulhe der monandri-

schen Orchideen unterscheiden , mittheilen. Anfangs September haben die jungen Bluthen einschliess-

lich der Fruchtanlage ungefahr die Lange einer Linie; die kleinen Bluthenblatter stehen mit ihren

Spitzen noch von einander, haben sich jedoch schon so weit fiber die Befruchtungstheile zusammen-

^eneist dass diese nur nach Entfernung der Perigontheile vollig sichtbar werden. Das Labellum

(Fig. 46 a) stellt eine fast ganz flache, nur durch einen etwas grossern Umfang sich vor den andern

Bliithenblattern (Fig. 46 6) auszeichnende Schuppe dar.

als breite fieischige auf der Aussenseite (Fig. 42 a) leicht gewolbte, auf der Innenseite (Fig. 43) in

der Mitte nur ganz seicht vertiefte Schuppen das ovale Staminodium (Fig. 426), mit dem sie in glei-

cher Hohe auf dem Bluthenboden eingefugt sind. Die nach dem Staminod. hin stehende Antherenhalfte

ist ein wenig hoher als die nach dem Labell zugekehrte; unten nach ihrem Ansatz zu verschmalern

sich die Antheren ganz wenig. Die drei Griffelblatter*) erscheinen urn diese Zeit als getrennle nie-

drige'kegelformige Spitzen (Fig. 44 d nud c), von denen die hintere, dem Staminodium zugekehrte umfangs-

reicher und hoher ist als die beiden vordern. Die Antheren stehen deutlich vor dem Spalte zwi-

schen dem unpaaren und je dem einen paarigen kleinern Theile des Griflfels. Vor dem Spalte zwi-

schen den beiden letztern findet sich ein mit der Basis der Antheren in Verbindung stehender nie-

dri^er Wulst (Fig. 44 und 45 c), als hatte sich auch hier eine Anthere bilden wollen.

Nach einiger Zeit (gegen Mitte des September) sind die Antheren in alien Theilen deutlicher

ausgebildet (Fig. 47— 49) und erscheinen von einem ganz niedrigen Stiel getragen; auf dessenRiicken

bildet sich auf der nach dem Staminodium zu, das jetzt dieselbe Hohe erreicht hat wie die Antheren,

oft aber auch kiirzer als diese geblieben ist, gelegenen

spater Ende December ist Alles noch wenig verandert

Seite ein Hocker (h), der dann erst

auswachst und dadurch die urspriing-

lich senkrechte Richtung der Anthere in eine nach dem Labell zu geneigte verwandelt und endlich

die Anthere uberragt. Der Griffel ist urn jene Zeit schon so hoch oder selbst hoher als die Anthere

und hat im Wesentlichen die bleibende Gestalt erreicht, so auch das Labellum. Die Grundtheile

des Griffels, (iberhaupt des Gynostemiums verwachsen eigentlich nicht, sondern werden gleich im

Ganzen aus dem Bluthenboden herausgeschoben , wie es auch mit den beiden paarigen aussern Pe-

rigontheilen ist, deren Spitzen allein urspriinglich frei sind, wahrend die untern Partieen gleich ver-

schmolzen hervorwachsen.

*) Dass bei den Orchideen der Stylus aus Blattern, nicht aus Achsentheilen gebildet sei, erkennt man

deutlich bei Epipactis, wo bisweilen Missbildungen vorkommen, die in einer ununterbrochenen Reihe von

dem normalen Baue des Griffels bis zu dessen Auflosung in drei deutliche Blattchen fortgehen.

i
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IX

Epipogum aphyllum*)

.48.

Diese in vielen Beziefemgen merkwiirdige Orchidee, welcher HalJer mil Recht einen habitus

pcregrinus (hist, stirp. II, p. 149) beilegt, hatte ich fruher, als ich sie vor lunger als zehn Jahren

in den schattigen Waldungen des Eichsfeldes fand, griindlicher zu untersuchen versauml**). Es war
mir daher eine sehr grosse Freude, als ich sie dieses Jahr gegen das Ende des Juli in der Nahe
von Sondershausen in einigen Schluchten, welche in nordlicher Richtung unser ziemlieh steiles, von
Westen nach Osten streichendes Muschelkalkgebirge zerschneiden

,

in grosser Ueppigkeit und Fiille

auffand. Auch bei uns ist der Standort ungemein schattig; die Neigung der Berghange und der
dichte Buchenbestand wehren <Ien Sonnenstrahlen auf den Boden zu dringen , der von dem gefallenen
Buchenlaub, oft mehrerer Jahrgange, mehr oder weniger hoch bedeckt ist, ohne indess grade auf-
fallend feucht zu sein; nur wenig andere phanerogame Pflanzen wuchsen an diesen schattigen Stellen,
als Corallorrhiza innata (um jene Zeit langst verbliiht), Neottia Nidus-avis, Epipactis microphylla und
viridiflora, Cephalanthera rubra und pallens. Die Pflanzen von Epipogum wuchsen theils einzeln,
theils, und dies war das Haufigere, in grossern oder kleinern Gruppen beieinander. Wahrscheinlich
batten die von ungemein starken Regengiissen begleitcten Gewitter, welche dieses Jahr in einer fur
unsere Gegend seltnen Haufigkeit und mit einer furchtbaren Gewalt auftraten, das Gedeihen der
Pflanze befordert. Es ist kaurn zu bezweifeln, dass sie sich noch an vielen andern Punkten des
nordhchen Thiiringens vorfindet; denn es fehlt nicht an passenden Lokalitaten, und auch das Vor-
kommen auf dem angrenzenden Eichsfelde und dem benachbarten Vorharze , wo sie sich nach der
Mittheilung des Herrn Hofraths Wallroth zunachst in dem klassischen „alten Stollberg" findet
<pncht dafur. In dem ostlichen Theile von Thuringen wurde sie bei Jena gefunden (Bo gen hard
Fl. v. Jena p. 356), am Thuringerwald bei Tabarz (Reichenb. orchid, europaea). Durch diese Stand-

)
D^ erste INachncht vondieser Pflanze verdanken wir, wenn ich nicht irre, dem Clusius. Er be-achreibt die Pflanze, die er jedoch nicht abbildet, in seiner rariorum plantarum historia p. CXIX als Den-tana ajpuXXoc altera: tola tenella est, radicemque habet candidam, e multis yeluti denticulis conJtamcauhculum sen potms pedicu urn proferentem dodrantalem aut paulo ampliorem, succi plenum efau^itransparentem, candicantem, foliorum expertem, quibusdam tantum velut articulis distinctum qui floressummo fastigio gerebat binos aut ternos alternatim d1Spositos, ex albo purpurascentes. nigrae vloL uvenus orchidis sen le,modon florum aemulos et valde tenellos. Er fand sie bliihend m lu^usl 1578 amFusse des Etscher Jochs (Etscheri jugi) in einem Nadelwalde. 1583 in demselben Mona fan f er sie u„ZTannen und Buchen, als er vom Schneeberg iiber ein anderes Gebirgsioch nach Rehenaw" LZZ t

endlich 1589 in einem Waldchen nahe bei Frankfurt am Main, aber scnon im Si." e£6 To fr eBhl J
zeit (Juni Juh) finde ,ch auch bei Garcke Flora des nordwestl. Deutschl. ed. 2 an*e-eben Ee^unfS
die Pflanze den 22. Juli in voller Bluthe: manche mochten schon mehrere fageTbthf, andie |lu£bis in den Anf ng des August hmein. Damit stimmen auch Gmelin's (Flora sibirica I, 2: floruit e "r o iesub finem Jul,,). Haller s Augus o mense floret) und vieler Andern Angaben uberein. Die beiden z°uletgenannten Manner smd v.eleich die ersten, die nach Clusius die Pflanze beobachteten und ih einegrossere Aufmerksamkeit schenklen. 1UI eine

") Aus jener Zeit stammen die wenigen Notizen, welche ich iiber Epipogum in der Morohol rW kund Zw. Pfl. gab, so wie auch die Figuren, welche in die orchidiogr europaea t 116 /Ti, ?"
nommen worden s.nd und die ich in Ermanglung besserer dem V°erf. des" trefflichen' Werls SUSS

6
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orte im mittlern Deutschland werden iibrigens die im Westen und Norden mit clenen der sudlicheren

Florengebiete ziemlich stetig verbunden.

. 49.

Die Keimpflanzen , welche ich fand, hatten eine etwas g

(Tab. V. Fig. 55, 56) oder auch ziemlich stielrunde (Fig. 5
1

gekriimmte , ein wenig breitge-

Sie ist mit zarlen

Harchen versehen; an ihrem obern oder vordern Ende, welches etwas verbreitert ist, findet sicli

ein sehr zartes gewolbtes Knospchen, (Fig. 55 rial. Gr., Fig. 56 etwas vergr. t). Nebenwurzeln

fand ich nicht an der Keimachse. — Weiter fortgebildete Pflanzen (Fig. 57 n. Gr. 58, 59, letztere

etwas vergrossert, aber nur das erste Internodium des Auslaufers darstellend) zeigten ein verschie-

denes Verhalten hinsichtlich ihrer Primarknospe : entweder waren (Fig. 57) die Internodien derselben

unentwickelt geblieben und stellten (t) ein niedriges Hugelchen dar, oder sie hatten sich schon

bald (Fig. 58, 59 t) zu einem sehr zarten Auslaufer gestreckt. In beiden Fallen konnte ich aber

erkennen, dass aus den Achseln der beiden ersten Scheidenblatter (Fig. 57, 59, a, b), von denen

iibrigens manchmal nur noch die ganz oberflachlichen Insertionen sichtbar sind, fleischige Aeste her-

vorgebrochen waren. Letztere mogen sich nach Analogie der spatern Zustande, die ich nachher

beschreiben will, verschieden verhalten. Das in Fig. 57 dargestellte Exemplar brachte an demEnd-

triebe seiner Aeste bald wieder Auslaufer; ein anderes (Fig. 59) zeigte die Aeste noch in Form von

einer kugeligen Anschwellung, auf deren Gipfel das erste Blatt deutlich zu erkennen war. Es ist

mir sehr wahrscheinlich , dass manche Keimpflanzen erst weit spater, nachdem sie eine grossere

Reihe von fleischigen und kurzen Internodien sowohl an der Haupt- als auch an den Nebenachsen

rzeugt haben, an einzeln Achsen Auslaufer bilden. Auch mag sich die Embryoachse zuweilen noch

an bliihenden Exemplaren vorfinden. Der anatomische Bau der Keimpflanzen zeigt nichts von den

spatern Zustanden Abweichendes ; auch auf die Art der Verzweigung und auf die Blattbildung gehe

ich hier nicht weiter ein, da sie sich an spatern Zustanden, deutlicher ausgebildet, wiederholt.

§. 50.

Andere Exemplare lassen es nicht erkennen, ob sie unmittelbar aus Keimpflanzen, deren

Embryo-Achse verwest ist, oder aus Knospen alterer Pflanzen, aus deren organisehen Zusammenhang

sie getreten sind, hervorgingen. Sie erscheinen in einer grossen Mannigfaltigkeit der Form; doch

wird es vollkommen hinreichen einige derselben in Abbildungen vorzufiihren und genauer zu be-

schreiben, da in den wesentlichsten Punkten alle von mir untersuchten Exemplare ubereinstimmten.

Das untere Ende der etwas breitgedruckten Achse zeigt eine rundliche Narbe (Fig. 60, 61, 62 a);

an dem obern, jiingern Ende sind noch die Scheidenblatter, aus denen die Knospen zusammenge-

setzt sind, erkennbar. Sie sind von ungemein zarter Beschaffenheit, besonders an den etwas brei-

tern Achsentheilen. Sie stellen einen meistens sehr niedrigen, oft sehr schwach concaven Regel-

manlel dar, dessen Basis einen verhaltnissmassig geringen Theil des Gipfels der neuen Triebe ein-

nimmt und je nach dem Umfange der letztern, mit dem ihre Insertion ziemlich parallel lauft, mehr

kreisformig oder elliptisch erscheint. Fig. 69 71 zeieen eine haufig vorkommende Blattform;

69 ist ein ganzer Zweig, bei* war er seitwarts an die Mutterachse angewachsen, A ist die Inser-

tionslinie seines bereits aufgelosten Mutterblattes , a ist das erste Blatt am Zweige selbst, b das

zweite; Fig. 70 ist das etwas vergrosserte Endglied des Zweiges, auch dessen drittes Blatt c, durch

ein ausserst niedriges Internodium von 6 getrennt, ist deutlich zu erkennen; a ist das erste Blatt

der jungen Knospe in der Achsel von a. In Fig. 71 sind die beiden Blatter b und c mehr ver-

Die Scheidenmiindung ist ausserst eng, und ubergrossert, man erkennt ihre Insertion deutlicher.

dieselbe legt sich oft der eine ganz zarte ovale Schuppe bildende, der Mediane entsprechende Blatt-

rand (die Spitze, welche gleichsam die erste und fernste Andeutung zu einer Lamina ist). Auf dem

\

\
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Durchschnitt junger *Achsenenden kann man oft nur ein oder zwei noch dicht der Achse aufliegende

Blatter unlerscheiden (Fig. 66), ein andermal sind an kraftiger vegetirenden Achsenenden mehrere

Blatter dicht uber einander gelegt (Fig. 67). Diese Blatter halten mit der Entvvieklung der kurz-

gliedrigen Achsen nicht gleichen Schritt: sie entfalten sich nicht in der Weise, dass sie die Inter-

nodien in einer grossern Ausdehnung und fur langere Zeit umfassten*); sie bleiben vielmehr auf der

ersten Stufe ihrer Bildung stehen und werden deshalb, da sich die Internodien so rasch und kraftig

ausdehnen, dass jene (die Bl.) ihnen nicht zu folgen vermogen, bald zerrissen und wegen der zar-

weissliche Farbung in erneten Beschaffenheit ihres Parenchyms, welches dabei die ursprunglich

braunliche verwandelt, bald ganzlich aufgelost. In Fig. 61 sieht man bei IV. noch einigeReste des

zerrissenen Blattes, ebenso in Fig. 69 und 70 bei a. Die Narben der Insertionen sind nach dem

ganzen Verhalten der Blatter ausserst schwach; nicht immer sind sie durchweg noch so deutlich

wie in Fig. 60 und 61, oft sind sie vielmehr selbst an jiingern Achsen, wenn diese ein rasches

Wachsthum haben, sehr schwach und fast unkenntlich. Die Stellung der Blatter ist alternirend.

51.

Regelmassig in alien Blattachseln entwickeln sich Knospen, an denen gleichfalls die Achse

vorzugsweise sich entwickelt; dieselbe steht mittelst einer breiten Flache mit der Mutterachse in

einem solchen Zusammenhange, dass man die Grenze zwischen beiden kaum bestimmt angeben kann,

Fig. 63 oberhalb 5, Fig. 67 k; Fig. 66 zeigt in der Achsel von a auch bereits ein kleines, dabei

aber an seiner Basis breites Knospchen. Die Knospe ist bald unter einem spitzen, bald unter einem

fast rechten Winkel gegen die Mutterachse gerichtet, und ihr erstes Blatt steht ziemlich hoch uber

ihrem Mutterblatte. Das erste Blatt der Knospe ist mit seiner Riickseite der Mutterachse zugewendet

(Fig. 67 k), da sich aber die Knospenachse so stark entwickelt, so riickt dasselbe auch von der

und dicht an derselben (Fig. 63 die Knospe im

ft
ja

mit den Internodien der Mutterachse, denen sie entstammen, fast zu gleicher Zeit weiterbilden, so

Mutterachse weg und steht keineswegs senkrecht

Winkel von J5. deren p/rstes Rlat.t mit a hp.zp.irl
• . •

tragen sie gleichfalls zur Zerreissung und friihzeitigen Zerstorung ihrer Multerblatter bei. I Indem

nun an den aus solchen Knospen hervorgehenden secundaren Achsen sich alle Ers cheinungen wie an

der Mutterachse wiederholen, und gleich das erste Blatt an denselben, wie auch die nachfolgenden,

in ihren Achseln schnell nachwachsende Knospen erzeugen, so gewinnt die unterirdische Achse jene

ungemein starke Verzweigung, an welcher sich nicht immer gleich auf den ersten Blick die Achsen
nach ihren verschiedenen Ordnungen herleiten lassen. Bei naherer Betrachtung ergiebt sich aber

eine grosse Begelmassigkeit der Verastelung. In Fig. 60 liegt die Hauptachse zwischen a und b,

an welcher letztern Stelle die auslauferartige Fortsetzung derselben weggeschnilten wurde. Bei I ging

der erste (weggeschnittene) Zweig ab, von dessen Mutterblatte die Insertion nicht mehr sichtbar ist;

II ist der zweite. III der dritte und IV der vierte Hauptzweig (Achse zweiter Ordnung). Die Ent-
faltung der untern Zweige ist starker, als die der obern; so sind an II schon die Insertionen von
zwei abgestorbenen Blattern sichtbar, und das untere hat schon in 1 einen neuen Zweig (Achse
dritter Ordnung) hervorgebracht. Noch schuner tritt die Regelmassigkeit der Verzweigung in Fig. 61
hervor; es sind auch hier vier Zweige (I -IV), und unter jedem ist die Insertionslinie seines Mut-
terblattes noch erkennbar; an I ist aus der Achsel des schon abgestorbenen ersten Blattes derneue
Zweig 1 (Achse dritter Ord.), in der Achsel des zweiten gleichfalls ein solcher, jedoch noch ganz
niedriger (2) hervorgegangen. Ganz so verhalt es sich auch am Zweige II , nur ist hier alles noch

*) Das erste Blatt der Keimachse der Orchideen (man vergl. Orch. militaris §. 9) ist
im Vergleich zur Achse sehr klein, aber es wachst weiter, dass es zu dieser in
tritt, und zerreisst deshalb nicht.

ursprunglich auch
das rechte Verhaltniss
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minder ausgebildet, und an HI ist nur der erste Seitenspross 1 oberhalb der insertion des ersten,

schon aufgelosten Blattes sichtbar, und endlich bei IV, wo, wie schon bemerkt wurde, noch einige

Reste des Multerblattes vorhanden sind, erkennt man noch gar keine neue Verzweigung.

An bereits weiter ausgewachsenen Exemplaren (Fig. 62) treten noch hohere Grade der Ver-

zweigung auf, in denen aber die fruhere Regelmassigkeit wiederkehrt. Zwischen a und dem Aus-

laufer st A ist die Hauptachse, von welcher alternirend vier Zweige (I— IV) abgehen. An I finden

sich wieder vier Zweige (Achsen dritter Ordn.): 1 — 4. Ebenso ist es an II; hier fanden sich

schon wieder Achsen vierter, z. B. 1
a 2 a 3 4 a und* und**, ja selbst funfter Ordnung, z. B.

l
b und 2b

*). So verzweigte Achsen sind bereits in dem Stadium, wo sie Bluthenstengel treiben

konnen; in Fig. 62 sind C D E die Anlagen zu solchen. Sie werden nachher einer genauern Be-

schreibung unterworfen werden.

; 52.

Fassen wir nun kurz die Momente zusammen, durch welche das eigenthiimliche Ansehen

der unterirdischen fleischigen Achse unserer Pflanze hervorgerufen wird, ein Ansehen., das an die

centrifugalen, zur Kreisform hinstrebenden Thallusformen mancher Kryptogamen erinnert, und das

man auch mit den Stammen mancher Korallen verglichen hat, so mochten es wohl folgende sein:

1) Die alternirende Stellung der Blatter an den Achsen und die Stellung des ersten Blattes

an einem Zweige, wonach es von der Mediane des Mutterblattes des Zweiges um die Halfte eines

Kreisbogens absteht. Hierdurch wird bewirkt, dass sammtliche Verzweigungen in eine Ebene zu

liegen kommen; stossen zwei Nachbarachsen gegen einander, so schiebt sich natiirlich haufig eine

unter die andere.

2) Die Kleinheit und die Verganglichkeit der Blatter, in Folge deren die Achsen nackt er-

scheinen. Die Blattbildung ist gewissermassen auf ein Minimum, gegeniiber der

der Achsenlheile, reducirt.

igen Entfaltung

3) Die Fruchtbarkeit aller Blattachseln in der Erzeugung von Knospen und das fruhe Aus-

wachsen derselben zu Zweigen.

4) Die breite Verbindungsstelle zwischen den Tochter- und Mutterachsen , durch welche alle

Achsen aufs innigste verschmolzen werden
#

5) Die Kurze und Breite der Internodien. (Fig. 80 giebt einen Durchschnitt durch eine flei-

schige Achse, der mittlere Punkt bezeichnet den centralen zartzelligen Cambialstrang, die ihn zunachst

umgebende elliptische Figur dagegen die Partie des Rinden-Zellgewebes, welche noch durchweg mit

kornigem Starkemehl erfiillt war, wahrend in den ausserhalb liegenden Zellen fast nur noch klumpige

Massen zu finden waren, die sich auf einen Zusatz von Jodlosung ahnlich wie der Cambialstrang

Andere Durchschnitte waren an den beiden schmalern Enden mehr ab-gelblich braun farbten.

gerundet).

53.

Ausser der bisher betrachteten normalen Verzweigung beobachtete ich , wenn schon ziemlich

selten, fleischige Zweige, von denen ich, weil sie offenbar nicht die Achselproducte eines Blattes

waren, glaube, dass sie aus Adventivknospen hervorgegangen sind. In Fig. 60 ist ein soldier Zweig

mit x bezeichnet ; II ist die Achse des normalen Zweiges , der mit I (abgesclmilten) und 111 alternirt

und der dem Blatte, dessen Insertionsnarbe mit n bezeichnet ist, angehort. Der normale erste Zweig

*) Fig. 68 giebt einen schematisirten Durchschnitt eines Zweigendes ohne die daran befindlichen Blatter.

J ist die Hauptachse, II, III, IV sind die Achsen zweiter Ordnung, V ist die Achse dritter Ordnung, die von

II, und VI die Achse dritter Ordnung, welche von III ausgeht; IV ist noch unverastelt.
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von II ist 1, folglich kann x wohl nur ein Adventivzweig sein; auch den mit y bezeichneten Theil

hake ich fur einen Adventivspross , der sicli grade so zu dem Zweige 1 verhalt, wie x zu dem

Zweige II. Die Adventivzweige , welche auf der schmalern Achsenabrundung stehen wie die norma-

len, verhalten sich auch im Uebrigen deich den letztern.

54.

In einem auffallenden Gegensatze zu den bisher beschriebenen Achsen stehen die Auslaufer,

welche sich ungemein haufig entwickeln*) Sie gehen meistens aus der Terminalknospe einer Haupt-

oder Nebenachse hervor (Fig. 58, 57, 60, 61, 62), seltner entwickeln sie sich (Fig. 1 D st) un-

mittelbar aus einer Blattachsel. Da, wo sie sich bilden wollen, wachst die sonst niedrige Knospe

zu einem schmalen, von langern Scheidenblattern umgebenen Cylinder aus. Bald strecken sich die

einer Linie erreichen , und auf einem Quer-

^ig. 79) darstellen, zu einer fur ibren Quer-

(manchmal bis c. 2 Zoll). An der Spitzesehr bedeutenden Lange

zusammenhangt , eingeleitet.

durchmesser verhaltnisssmassig

bilden sich (Fig. 62 st C, Fig. 72 und 73) immer neue Scheidenblatter, deren Internodien abermals

sich rasch strecken. Dieses Fortwachsen dauert bei der Verbindung des Auslaufers mit der fleischi-

gen kurzgliedrigen Achse, welcher er entstammt, und unter sonst giinstigen Umstanden lange Zeit

(ich beobachtete manche noch in lebendiger Vegetation an dem natiirlichen Standort zu Ende des

November; andere waren freilich schon ganz abgestorben), und er kann dann uber einen Fuss lang

werden**). Das Absterben der Auslaufer wird meist durch das allmahliche Verschrumpfen des In-

ternodiums , durch welches der Auslaufer mit einem fleischigen Zweige

Die Spitze bildet dann die Internodien nicht vollkommen oder gar nicht aus, und die bereits aus-

gewachsenen Internodien, welche erst weiss waren, braunen sich, werden ganz dunn und verwesen

endlich. — Nach einigen Beobachtungen ist es mir wahrscheinlich , dass der Endtrieb des Auslau-

fers in manchen Fallen sich wieder zu einer kurzgliedrigen fleischigen Achse umgestalten kann. Ich

fand namlich solche Enden, deren zwei bis drei Internodien , welche zusammen kaum 1 — 2 Linien

massen, noch frisch und lebensfahig geblieben waren, und sich dabei wieder etwas verbreitert hal-

ten, wahrend die ubrigen Theile des Auslaufers, die zunachst an jenes Ende anstiessen, schon ganz-

lich abgestorben waren.

Die Blatter der Auslaufer stellen enge zarte weisse Scheiden dar, die sich in ihrer Mediane
an der Scheidenmundung etwas erheben (Fig. 72, 73, 74 m). Ihre Stellung ist gleichfalls alterni-

rend; jedoch wird durch leichte Drehungen der Internodien diese Stejlung zuweilen undeutlich. In
alien Blattachseln bilden sich Knospen (Fig. 72 und 73 bei m und n); diese sind eiformig oder
rundlich, auf der Ruckseite, wo sie der Mutterachse angedriickt sind, sind sie mehr plait, auf der
Yorderseite etwas gewolbt (Fig. 76 stellt eine Knospe von der Seite, etwas vergrossert dar, die
naturliche Grosse erkennt man in Fig. 62 an dem Auslaufer st C, sie sind aber oft noch kleiner

so besonders an den Keimpflanzen 57 und 58). Die Hauptmasse eines solchen Knospchens wird

*) N. von Esenbeck, genera plant, fl. germ. fasc. X, erwahnt dieser Stolonen nicht. Er spricht zwar
von Stolonen be! unserer Pflanze

,
meint aber, wie auch die Abbiidung zeigt. auf die er sich beruft offen-

bar die fleischigen kurzgliedrigen Zweige: radix breves stolones sensim in bulbum intumescentes emittit
e quo caulis floriger assurgit.

") Ich hatte Ende Juli einige fleischige mit Auslaufern versehene Achsen in einen Topf gepflanzt den
ich mit Walderde und mit abgestorbenem Laube angefullt hatte. Die Topfe grub ich an einer schattigen
Stelle eines Gartens in den Boden. Die Auslaufer wuchsen freudig weiter, es erzeusten sich auch neue
Die meisten wuchsen, da sie sonst keinen Baum batten, kreisformig an der Innenseite der Topfe emnor*Auch sonst zeigten die emgepflanztenExemplare ein freudiges Wachsfhum, und ich zweifle sar nicht darm'dass man die Pflanze auch in Topfen zur Bliithe bringen kann

'

i
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vergrossert). Die StelJung desselben zur

durch die fleischig entwickelte, compacte, von einem sehr zarten Cambiumstrange, welcher vondem

centralen Cambiumstrange des Auslaufers abgeht, durchzogene Achse (Fig. 78 k) gebildet*). Auf dem

Gipfel des Knospchens bemerkte ich stets ein zartes Blattchen von sehr geringem Umfange, weshalb

es leicht iibersehen werden kann, noch dazu, da es dieselbe bleiche Farbe wie die Knospenachse

hat. Es hat eine ringformige Insertion und ist der Achse schuppenformig nach vorn angedriickl

(Fig. 75, 76, 78 und 77 a, in der letzten Fig. starker

Mutterachse ist dieselbe wie an den fleischigen Achsen, indem es jener die Riickseite zuwendet**).

Durch die Ausbildung der Knospe wird das Mutterblatt in seiner Mittellinie mehr oder weniger un-

regelmassig zerspalten und zerrissen (Fig. 74, m). Durch die Auflosung der Achse des Auslaufers

werden die Knospchen frei und geben die Grundlage zu neuen Exemplaren, indem sie sich zu flei-

schigen Achsen verzweigen, oder auch wohl friih schon Auslaufer treiben. Man findet sie iibrigens

noch im Spatherbst unverandert im Boden.

55.

Diejenigen Achsenenden, welche sich zu kiinftigen Bluthenstengeln ausbilden, bleiben zwar

auch fleischig (Fig. 62, C D £), aber ihre Internodien strecken sich etwas starker und werden mehr

stielrund, und die Blattbildung tritt starker hervor. Fig. 63 stellt ein solches Achsenende durch-

schnitten und vergrossert dar, A B C sind die Blatter, in deren Achseln sich noch Zweigknospen

gebildet haben. Der Zweig oberhalb A ist bereits starker ausgebildet; sein erstes Blatt a hat be-

reits eine neue Knospe (n) in seiner Achsel; t ist die Terminalknospe des Zweiges; die wulstige

Knospe oberhalb B zeigt bloss ein Blatt (a), das der Knospenachse dicht aufgedriickt ist; Fig. 64

zeigt eine solche Knospe von der Seite, 65 von vorn nach Entfernung des Mutterblattes, dessen

Insertion mit M bezeichnet ist. In der Achsel von C in Fig. 63 steht ein ganz kleines Zweigknosp-

chen. Dann kommen ein paar sterile Scheidenblatter; sie haben nur enge Scheidenmiindungen;

Fig. 82 und 83 steilen zvvei soldier Blatter von der Vorderseite und etwas vergrossert dar, das

letztere hat eine Art von kurzer, eiformiger Lamina, welche iibergebogen die Scheidenmiindung klap-

penartig verschliesst, bei dem erstern bildet die Scheidenmiindung, welche nicht auf dem Gipfel,

Die Stengelblatter setzen iibrigens die alternirende

Stellung der Blatter der unterirdischen Achse nicht so streng fort, sie ordnen sich mehr
sondern an der Seite liegt ein querovales Loch.

piralig,

wenn gleich in grossen Abstanden An dem obersten Theile der Achse in Fig. 63 sind bereits

die jungen Bliithen mil ihren Bracteen wahrzunehmen.

An den unterisdischen Achsen der bliihenden Pflanzen ist nun nichts weiter zu bemerken,

was einer besondern Erorterung bediirfte; dieselben Yerzweigungsweisen , die ich bis jetzt beschrieben

habe, kehren hier wieder. Die Auslaufer fehlen hier manchmal, wie sie auch an andern Exempla-

ren bisweilen fehlen. Das in Fig. 1 abgebildete bliihende Exemplar ist ein kraftiges; doch land ich

noch kraftigere, in ihren unterirdischen Achsen noch mehr zusammengesetzte. Das untere Ende

*) Die bei weitem grossere Masse der Knospenachse besteht natiirlich aus Parenchym, dessen Zellen

von einem sehr feinkOrnigen , dicht zusammengehauften Amylum meistens ganz erfullt sind. Auch in der

Hauptachse des Auslaufers, vorzugsweise an dessen junger Spitze, so wie dicht unter den Ansiitzen der

Knospen findet sich Starkemehl.

**) Nach Schacht Physiol. Bot. p. 305 fallen diese Knospen am Auslaufer von Epipog. bisweilen

blattl os als kleine zellige Kugeln ab; ich habe das nicht beobachtet. „Zur Brutknospe heisst es dort,

wird jede Knospe, sobald sie sich freiwillig von der Multerpflanze abtrennt und Nebenwurzeln und Blatter

entwickelnd , ein neues Pflanzenindividuum bildet." Die vermeintliche freiwillige Abtrennung geht aber bei

Epipog. und vielen andern Pfl. keineswegs von der Brutknospe aus, sondern wird durch Absterben der

Mutterachse herbeigefiihrt, und Nebenwurzeln entwickelt, wie wir sehen werden, die Brutknospe von Epip.

auch nicht, so dass diese Bestimmungen keineswegs unabanderliche Charaktere der sogenannten Brut-

knospen sind.
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der Hauptachse zeigte eine rundliche Narbe (a). Es waren 7 Hauptzweige (I — VII) vorhanden,

die wieder mannigfache Verastlungen gebildet batten; bei n war ein Zweig abgebrochen. Manche

Achsen endigten in Auslaufern($0. Ausser dem starksten Bluthenstengel A, welcber die Fortsetzung

der unterirdischen Hauptachse bildete (in andern Fallen bringt sie, wie aus Fig. 62 erhellt, gar kei-

nen Bluthenstengel), war noch ein zweiter B zur Ausbildung gelangt. Die Triebe C waren Anlagen

zu Blulhenstengeln; sie zeigten sich 'schon etwas versehrumpft und wiirden sicher, ohne eiwa in\

kiinftigen Jahre zur Entwicklung zu kommen, verloren gegangen sein. D war wahrscheinlich auch

die Anlage zu einem Bluthenstengel, aber an der Spitze durch irgend einen Zufall zerstort worden.

Andere Exemplare hatten mehr Bluthenstengel; ich zahlte unter andern an einem Ex. 5 ausgebildete

Bluthenstengel und ausserdem noch 4 sitzengebliebene, absterbende Anlagen zu solchen. Manchmal

treten die Bluthenstengel ziemlich zu gleicher Zeit iiber den Boden, manchmal findet man noch

einen derselben unter der Laubdecke, wo er dann mit der Spitze etwas iibergebogen ist, wahrend

ein anderer bereits seine Bluthen entfaltet hat. An andern Exemplaren findet man nur einen einzi-

gen Bluthenstengel und auch keine Anlage zu einem andern,

Der ausgewachsene Bluthenstengel ist sehr variabel in der Hohe, bald ist er nur einen Zoll

hoch, ein andermal spannenhoch und ein wenig dariiber*). Er ist bald grade, bald ein wenig hia

und hergebogen oder etwas iibergeneigt. Zwischen der obersten Verzweigung und der untersten

Bractee zahlte ich 5 (Fig. 1) bis 8 sterile Blatter, und die geringere oder grossere Zahl ist unab-

hangig von der Hohe des Stengels. Die untern sterilen Blatter umgeben den ganzen Stengel, er-

scheinen aber auch hier schon friihzeitig durch das starke Wachsthum desselben zerspalten; das

oberste umfasst den Stengel oft gleichfalls ganz oder nur auf zwei Drittel seines Umfangs; dieBrac-

teen haben meistens noch etwas schmalere Insertionen. An der Spitze des Stengels, die sehr zart

ist, finden sich meist eine oder ein paar sterile Bracteen (Fig. Ibr.). Die untern internodien des

Stengels sind oft stark angeschwollen (Fig. 1, Fig. 81 daneben stellt einen Durchschnitt dar, auf

dem die Gefassbiindel durch Punkte bezeichnet sind); im Innern der Anschwellung treten friihzeitig

Zerkliiftungen ein. Andere Stengel zeigen diese Anschwellung gar nicht, oder nur unbedeutend, und
sind oft auch an ihrer Basis kaum so stark wie ein Strohhalm oder wie eine starke Gansefeder.

. 56.

Ueber die Lage der unterirdischen oft dichter oft lockerer gruppirten Achsentheile will ich

noch bemerken, dass sie bald senkrecbt stehen (so in Fig. 1, HH bezeichnet die Oberflache des
Bodens, auf dem noch etwas Laub lag), bald mehr oder weniger wagerecht liegen, wo sich dann
die Bluthenstengel aufwarts krummen. Die Auslaufer verlaufen meistens horizontal, oft steigen sie

erst etwas in die Hohe und kriechen dann wagrecht unter und zwischen dem feuchlen Laube hin;

nimmt man dasselbe hinweg, so findet man an Stellen, wo die Pflanze gesellig wachst, die weissen
Auslaufer oft nach alien Richtungen hinkriechen. Die altern unterirdischen Achsentheile sind braun-
lich gefarbt

,
ihre jiingern

,
lebensfrischen Enden mehr oder weniger weisslich. Der anatomische Bau

ist sehr einfach; von dem centralen Gefassbiindel oder Cambialstrange, welcher verhaltnissmassig eine

sehr schmale Stelle einnimmt, geht in jede Verastlung ein Zweig ab, so dass der Gefassbundel-
verlauf ganz genau der Verastlung entspricht. Die bei weitem grossere Masse wird von einem ziem-
lich grosszelligen Parenchym gebildet. Der Zelleninhalt , vorzugsweise in den neu gebildeten, ist

zartkorniges Starkemehl; in altern Zellen und sie fast ausfullend findet man, wie schon erwahnt

*) Clusius 1. 1. sagt, dass an manchen Pflanzen der Stengel einen Fuss hoch sei.
Schacht physiol. Bot. p. 269.

Man verel. auch

7
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wurde (§. 52),

Nidus-avis*).

Wurzelzasem

/

57

Ich habe bis jetzt durchweg der Wurzeln nicht erwahnt, eben weil ich deren bei unserer

Pflanze keine gefunden habe. Abgesehen von der Embryoachse, von welcher es doch ebenfalls mehr

als wahrscheinlich ist, dass keine Region derselben als Wurzelgebilde aufzufassen ist, konnte ich

nirgends einen Theil bemerken, der etwa als eine Nebenwurzel , wie sie sonst so haufig sich bei

den Orchideen finden, bezeichnet werden konnte. Unsere Pflanze ist nach meinen bisherigen Be-

obachtungen ahnlich wie Ceratophyllum submersum und demersum (man vergl. Schleiden in der

Linnaea XII, 354), wie Lemna arrhiza, Aldrovanda vesiculosa (Cohn in Flora bot. Zeit. 1850, 675)

eine planta arrhiza. Den Dienst der Wurzel iibernehmen die Achsen selbst und die auf ihnen sich

entwickelnden haarformigen Papillen. Diese sind an den kraftig vegetirenden breitgedriickten Achsen

besonders deutlich, an den altern sind sie oft schon abgestorben; auf der Oberflache der Auslaufer

bemerkte ich sie nicht, wohl aber brechen sie wieder an den Axillarknospen derselben, besonders

an deren Basis, selbst schon, wenn sie noch mit dem Auslaufer verbunden sind, hervor. Eine

bestimmte Gruppirung derselben konnte ich nicht bemerken.

Ich kann nicht urnhin hier nachtraglich zu bemerken, dass Schacht beziiglich der Wurzeln

eine andere Ansicht von Epipogum hat. An mehr als einer Stelle seines Werkes iiber physiologische

Botanik spricht er von den Wurzeln dieser Pflanze in einer Weise, als ware es gar keinem Zweifel

unterworfen, dass sie deren besasse. Er bezeichnet sie ahnlich, wie es schon Clusius, Gmelin

(fl. sib. I, 12) und Haller und nach diesen viele Andere gethan haben, als flache, gelappte Wur-

zeln, p. 138, 325, 358. An der letzten Stelle heisst es: „ich sah das Entstehen der Wurzeln (bei

Epipog. man vergl. auch p. 300) aus den Brutknollen der Auslaufer, sah, wie die jungen Wurzeln

ihrerseits wieder Auslaufer bildeten u. s. w." Offenbar sind hier die ihrer zarten Blatter bald ver-

lustig gehenden Achsen als Wurzeln bezeichnet, die breiten Zweigenden als Wurzelaste oder Wurzel-

lappen aufgefasst, und, wie es scheint (man vergl. p. 325), wird nur an der Stelle eine Adventiv-

knospe angenommen, wo sich ein Auslaufer entwickelt. Ich kann dieser Auffassung nach dem bis-

her Mitgetheilten durchaus nicht beistimmen. Wirkliche Advent!vknospen sind, wie ich oben (§. 53)

angab, jedenfalls selten, wahrend die Bildung der Knospen in den Winkeln der Blatter das allge-

mein regelmassige auch bei unserer Pflanze ist. Selbst an den Auslaufern scheint Schacht Neben-

wurzeln anzunehmen, wenn er, p. 306 in bestimmter Hinweisung auf unsere Pflanze sagt: „Zweige,

welche vom Stamme**) abgehen, in einiger Entfernung von ihm Wurzel schlagen und als neue,

-

*) Interessante histologische Mittheilungen fiber unsere Pflanze finden sich in Schacht's angefuhrtem

Werke. Die ungeschlossenen Gefassbiindel (Cambiumstrange) der unterirdischen Achsen, der breitgedriickten

wie der auslauferartigen , bestehen bloss aus Cambialzellen; erst im Stengel und in den Bliithentheilen ent-

wickeln sich im Innern der Cambialstrange einige Spiralgefasse (p. 177, 265 und 288). Man findet letztere

schon in der knolligen Verdickung des Stengels. Die Spiralwindungen sind hier meist weit auseinander-

gezogen. Ueber die Pilze im Innern der Zellen der unterirdischen fleischigen Achse ist zu vergl. p. 138.

(Ueber ahnlich e Bildungen im Innern der Zellen bei Iris vergleiche manNaegeli's ausfuhrliche Bemerkungen

in Linnaea XVI, 278). Die Oberhaut der Pflanze zeigt nirgends Spaltoffnungen (p. 231). — Ob vielleicht die

oben erwahnten klumpigen Massen in den altern Zellen von Epipog. zu dem Primordialschlauch in naherer

Beziehung stehen? — Einige Beobachtungen liessen mich das fast vermuthen. Der Primordialschlauch ist

ubrigens bei unserer Pflanze recht gut zu beobachten, wenn das jimgere Zellgewebe der fleischigen Achsen

oder der Auslaufer einige Zeit in Alkohol gelegen hat.

**) Nach Schacht's Annahme, dass die Auslaufer bei Epipog. von den Wurzeln ausgehen, wiirden die

Auslaufer dieser Pflanze der obigen Definition nach keine Auslaufer sein.
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entweder mit der Mutterpflanze in Verbindung bleibende, oder sich spaler von ihr trenncnde Pflan-

zen fortwachsen, nennt man Ausl'aufer." (Man vergl. auch das, was iiber die Ausliiufer p. 299

Auch an den Auslaufern, wo sie doch so leicht beobachtet werden konnten,sesagt wird.)

fand ich keioe Nebenwurzeln. Bei seinera uberall hindurchleuchtenden Eifer fur die Ergriindung der

Wahrheit

habe. Sollte ich mich geirrt haben, oder solite ich mich durch weitere Untersuchungen von der

Richtigkeit seiner Angaben uberzeugen, gewiss, ich werde keinen Augenblick anstehen, meinen Wi

Wahrheit

§• 58.

Wer zuerst unsere Pflanze fur einen Parasiten ausgegeben hat, und welche Griinde dafiirO^D

geltend gemacht worden skid, das vermag ich aus Mangel an den betreffenden Schriften nicht nach-

zuweisen. In einigen neuern systematischen Schriften, wenn sie iiberhaupt etwas Weiteres als eine

armselige Diagnose, in welcher der Pflanze die Blatter abgesproehen und ihr nur Schuppen, die

doch auch nur unvollkommene Blatter sind, beigelegt werden, gilt dieselbe fiir schmarotzend, in

der Natur ist sie es nicht. Ich stimme darin ganz Sc hacht (1. 1. p. 358) bei. Niemals fand ich

einen lebenden Theil derselben in einer solchen Verbindung mit einer anderri Pflanze, die.jene An-

nahme hatte rechtfertigen konnen. Die Exemplare sind in ihren unterirdischen Theilen oft so liber-

sichtlich und liegen so locker im Boden, dass es gar keine Miihe kosten wiirde, einen solchen Zu-

sammenhang, ware er vorhanden, aufzufinden. Pilzfaden umspinnen sie oft, wie sie iiberhaupt alle

in ihrer Umgebung im Boden befindlichen Pflanzentheile umspinnen; sie mogen auch auf unserer

Pflanze schmarotzen.

Das Vorkommen unserer Pflanze erscheint im Vergleich zu vielen anderen an besonders

eigenthiimliche locale Bedingungen gekni'ipft, die man indess nicht gar zu eng begrenzt annehmen

darf. Sie bedarf zu ihrem kraftigen Gedeihen allerdings eines Bodens, der reichlich mit abgestor-

benen, verwesenden und modernden Pflanzentheilen , mogen sie vonLaub- oder Nadelholz herruhren,

durchmengt ist; aber gewiss kommt sie auch noch in einem Boden fort, wo jene Beimischung nur

gering ist. Sie bedarf eines intensiven Schattens, oder wachst sie auch, wie zuweilen Neottia Nidus

avis, Epipactis microphylJa und Corallorrhiza innata, an lichteren Stellen? Die dichte Bedeckung

des Bodens von Laub oder Nadeln oder Moos sind fiir ihr Vorkommen nicht immer erforderlich*).

Der Feuchtigkeitsgrad ist an den Standorten auch oft ein sehr verschiedener, ohne dass man grade

einen Unterschied in der Entwicklung fi'tnde. Wahrscheinlich ist es aber, wie ich bereits oben an-

deutete, dass oft wiederkehrende warme Regen im Fruhjahr und Sommer die Ausbildung der Pflan-

zen so kraftig fordern, dass sie ihre Bluthenstengel iiber den Boden emportreten lassen. Die geo-

gnostische Unterlage ist von keiner wesentlichen Bedeutung fiir die Pflanze. Erwagt man gegeniiber

dem sporadischen Auftreten, das in jenen Bedingungen seinen Grund haben mag, die weite Verbrei-

tung der Pflanze von Sibirien, durch Russland, Schvveden, Deutschland, die Schweiz bis nach Ober-

italien und Ungarn (man vergl. Reichenb. orchidiogr. 1. 1.), so wird man geneigt sein, anzunehmen,

dass die allgemeiner wirksamen klimatischen Einflusse verhaltnissmassig von ziemlich geringer Be-

deutung fur das Vorkommen von Epipogum sind, was wohl hauptsachlich in der ganzen Lebens-

weise der Pflanze seinen Grund hat.

%

will

Bilduns der Anthere

59.

iiber die Bluthenbildung von ipogum mittheilen,

) Man -vergl. Reichenbach orchid, europ. p. 156

rj*
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einheimischen Orchideen verschieden ist Die friihern Zustande der Bluthe, welcbe ich beobachtete,

zeigten, wie sich erwarten liess, nichts von der Bluthenentwicklung anderer Ochideen Abweichendes.

Die 6 Perigontheile (Fig. 32 audi 32b
, wo ein etwas spateres Stadium dargestellt ist) sind anfang.

lich, bis auf kleine Unterschiede in den Dimensionen einander gleich. Selbst das (0

giebt die naturliche Grosse des

nur unbedeutend breiter als der unpaare aussere Perigontheil. Die Anthere (a) erscheint auch hier

friihzeilig und in Form eines fleischigen Zapfchens. In Bliithen , welcbe kaum zwei Linien lang wa-

ren, deren Perigontbeile aber eine bereits vollstandig gescblossene Knospe darstellten*), steht die

Anthere senkrecht auf dem noch niedrigen Saulchen (Fig. 33 a,

Ganzen an). Sie ist durch das seitwarls und nach vorn starkere Hervortreten der Antherenfacher

herzformig und verschmachtigt sich nach oben allmahlich in eine meist aufrechte oder etwas schief

nach vorn**) gerichtete Spitze (Fig. 34 a, die Anthere ist von der Seile gesehen). Sehr rasch aber

entwickelt sich diese schmalere obere Antherenhalfte, in welcher sich kein Pollen bildet, sehr massig

in der Breite und besonders auf der Riickseite der Anthere, ohne dass clabei die ausserste Spitze

angemessen weiter wiichse. Es gleicht sich dadurch der Unterschied in den Dimensionen der un-

tern und obern Antherenhalfte fast ganz aus (Fig. 35, von vorn, 36 von der Seile, 37, 38,45,46

geben eine Reihenfolge dieser Umbildung), und die Anthere wird oval und oben kugelig abgerundet;

wicd

allmahlich nach vorn iibergeneigt und endlich (Fig. 46, 47) selbst ein wenig nach unten libergebogen,

gleichsam ein schwach hervorspringendes schmales Schutzdach fiber den beiden Antherenspalten bil-

dend. Die wulstigen Antherenfacher werden dabei aus der friiher mehr aufrechten in eine mehr

schiefe Richtung gedrangt. Fig. 41 giebt einen senkrechten Durchschnitt durch die Mitte der An-

there, wobei das Antherenfach (p) unverletzt geblieben ist, aus einem spatern Knospenzustande;

man erkennt die wulstige Entwicklung der Riickseite der Anthere. Einen wie geringen Theil von

der letztern die eigentlichen Antherenfacher einnehmmen, ersieht man aus dem Durchschnitt durch
•

ein Antherenfach Fig. 42 (das septum, welches jedes einzelne Antherenfach wieder halbirt, ist nicht

mitgetroflen, die Anthere ist etwas in die Hohe gehoben und ein wenig ruckwarts gebogen), p. ist

das PolJinarium. Die zu letzterem gehorige Caudicula*) bildet sich aus dem Gewebe der Anthere,

das auf der Vorderflache derselben zwischen der Oberhaut und dem Pollinarium sich findet; aber

diese Bildung geht weiter hinauf in dem Antherengewebe als die Bildung des Pollens, wie man
Fig. 42 sieht, wo der obere Verlauf der Caudicula mit ca bezeichnet wurde;

Querdurchschnitt durch den obern, pollenfreien Theil der Anthere, x ist das

telbandes, ca der Durchschnitt durch die etwas breitgedruckte Caudicula. Fig. 44 giebt aus dem
untersten Theile der Anthere einen in der Richtung des fast grossten Langendurchmessers der Pol-

linarien gefiihrten horizontalen Durchschnitt; man
Scheidewand (t), welche jede Antherenhalfte hier wie sonst meistens bei den Orchideen durchzieht

Fi#. 43 giebt einen

erkennt hier die Lage der Caudicula vor der

*) Solche Bliithenknospen findet man noch im Juli an Bluthenstengeln, die noch im Boden verbor»en
sind; sie brauchen bei der raschen Entwicklung wohl kaum vierzehn Tage, um sich zu offnen.

*) Diese Bezeichnung gilt beznglich der Anthere selbst; denn beziiglich der ganzen Bluthe miisste es

strenjr .eenommen heissen: nach hinten. — Im Folgenden habe ich iibrigens der leichtern Ver^leichunst^ <_

wegen die Bezeichnungen hinten und vorn, oben und unten so angewendet, wie es bei den meisten ein-

heimischcn Orchideen geschieht.

***) Auf die Caudicula legte schon der grundliche Ehrhart (Beitr, IV. 53) grosses Gewicht: Das

Satyrium Epipogium ist ein eignes Genus, denn diese Pflanze hat antheras basi caudatas, cauda longitu-

dine antherae." Er erkannte audi ganz gut, dass nicht unsere Pflanze, sondern „die andern plantae orchi-

deae flores resupinatos haben.* - — Mit solchen Beobachtungen steht es in einem unan^enehmen Contraste.

wenn ein neueres Werk von den Bliilhen unseres Epipogum sagt, dass sie durch Drehung des Bluthenstiels

verkehrt waren!

/
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so wie auch, dass die Trennung der Antherenhalften (thecae) an dieser Stelle bis tief auf das Mit-

lelband eindringt. Wenn die Anthere vollkommen reif ist (Fig. 46 von vorn, 47 von der Seite,

48 von der Ruckseite, m sind die Spalten, i der Insertionspunkt der Antliere), so reisst die ver-

diinnte Antherenwandung unten, wo die Pollinarien sich finden, in eine breitere, nach oben in eine

schmalere Spalte auseinander (Fig. 9, die Anthere etwas aufgerichtet und aus dem Androklinium

gehoben, m der etwas vertrocknende Rand der Spalte, ca. Caudicula, p. Pollinarium) , die dadurch

freigewordenen Caudicula biegen sich ein wenig nach vorn iiber den Vorderrand des Androkliniums

und treten hier mit der Glandula zusammen. Fig. 10 der obere Theil der Saule mit der Anthere

von der Seite gesehen, der Seinenrand des Androkl. ist weggeschnitten, die Anthere ist nicht ganz

so hoch gehoben wie in Fig. 9; Fig. 11 die Anthere allein, i deren Insertion, Fig. 12 die Anthere

von unten gesehen, nach Austritt der Pollinarien.

Die Pollinarien stellen eiformige zugespitzte Korper dar, von deren unterem, stumpfem Ende
die Caudicula ausgeht; sie zeigen auf der Oberseite an der Stelle, wo in dem Antherenfach das

Septum war, eine Vertiefung (Fig. 17, mit der Glandula, Fig. 18 ohne letzlere, starker vergrossert).

Sie werden aus kleinen rundlichen Massen von Pollenkornern zusammengesetzt und gewinnen da-

durch ein korniges Ansehen. Diese rundlichen Massen lassen sich, da sie durch elastische Faden
mit einander verbunden sind, auseinanderziehen (Fig. 19 ste'lt eine kleine Anzabl solcher Lobuli (gl)

dar, v sind die Viscinfaden,). Die Pollenkorner sind meist zu vieren, aber auch zu dreien oder

mehreren verbunden und isoliren sich oft (20, 21, 22 Pollen unter dem Mikroskop bei einer zwei-

hundertmaligen Vergr. betrachtet,

selbe,

Wasser Fig. 23 und 24 der-

Wasser gelegen, in Fig. 24 sind drei Zellen entleert, Fig. 25 drei

einzelne Pollenkorner, aus denen der trubliche Inhalt ausgetreten war). Man vergl. auch Schacht
physiol. Bot. p. 92.

Das Androklinium hat an seinem Rande tiefere, besonders da, wo der breite Staubfaden
(Fig. 13 h, 14 h) mit der Vorderseite des Androkliniums (r) zusammenstosst, und flachere Einschnitte

We der
die indess nicht ganz constant sind.

Anthere bei i, 14 im Durchschnilt , 16 von oben gesehen; die beiden Pollinarien Jiegen in seiner
Vertiefung).

Was den Griflel anlangt, so bildet sich derselbe auch hier anfangs ein wenig spater als die
Anthere; in fruhern Knospenzustanden erscheint er deullich aus drei Theilen, einem breitern dicht
vor der Anthere stehenden und zwei kleinern vordern (man sehe die vorletzte Anmerkung), zusam-
mengesetzt (Fig. 33, st, von vurn, Fig. 34 von der Seite). Der unpaare, grossere Theil wachst
rascher und bildet den Vorderrand des Androkliniums. In der Mitte des Randes entsteht schon
ziemlich fruhzeitig die zierlich herzformige Klebdruse. Die beiden paarigen Theile verschmelzen
bald unter sich und mit dem unpaaren; da, wo diese Verschmelzung vor sich geht, entwickelt sich
auf der Oberflache von alien dreien die papillose Narbe, in deren Mitte man noch Furchen als letzte
Spuren der urspriinglichen Zusammensetzung erkennt. Der papillose Narbeniiberzug ist anfanglich
in bestimmten Linien von den glatlbleibenden Theilen des Stylus umgeben (Fig. 39 und 40), bald
aber lost sich jener Ueberzug in eine homogene klebrige Masse auf, und die Narbenflache gleicht
sich, eine schmale dreieckige ein wenig geneigte Flache bildend, vollig aus. Fig. 33, 35 (die Glan-
dula ist schon sichtbar) 37, 39, (starker vergr.) 40 (ebenso, von der Seite gesehen; die Anthere
ist nicht mitgezeichnet)

;
45, (kurz vor der Anthesis); 6. 7, 8 (wahrend der Anthesis) stellen ver-

sclnedene Entvv.cklungsstufcn der Narbe dar, 41,42, 14 geben Durchschnitte durch die Narbe
(e Griffelkanal). - Die Samenknospen stehen an den Samenleisten in einzelnen Gruppen traubia
uberemander, Fig. 41 und 14, o. Eine gute Abbildung eines Querschnittes des Fruchtknotens 'aJi
die Orchidiogr. europ. t. 116, Fig. 32.
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Die Dimensionen der Bliithen, deren meistens nur wenige sind, sind ziemlich bedeutenden

Schwankungen, die aber nicht einmal zur Aufstellung von Varietaten benutzt werden konnen, da

stetige Uebergange vorkommen, unterworfen; Fig. 1 stellt eine grossbluthige Form dar, deren Gros-

senverhaltnisse moglichst treu wiedergegeben sind. Zwei Bliithen eines kleinbliithigen Exemplars, von

der Seile und von vorn, sind in Fig. 4 und 5 abgebildet; meistens ist derSporn, dessen stumpfes

Ende oft eingedriickt, selbst zweihockerig ist, an den grossbliithigen Exemplaren verhaltnissmassig

ein wenig kiirzer als bei den kleinbliithigen. Auch die Richtung des Gynostemiums, — bald ist es

ziemlich grade (Fig. 51 nat. Gr. von einer kleinbliithigen Pflanze), bald etwas starker nach dem

unpaarigen aussern Perigontheile gebogen (Fig. 6 aus einer grossbl. Pfl., noch starker ist die Bie-

gung Fig. 52, aus einer kleinbl. Pfl., beide Fig. etw. vergr.), schwankt, so wie die Tiefe des

Klinandriums und die Richtung der Antherenfacher , es kommen auch noch andere kleine Abweichun-

gen (z. B. 2 oder 3 Reihen der zierlichen Cristula auf der Lippe, Fig. 49 vergr. Durchschnitt durch

die Lippe in der Knospe, 50 eine Partie der Cristula etw. mehr vergr.) vor.

Die Farbung der Bluthe andert gleichfalls ab; manchmal sind die Bliithen milchweiss mit

einem ausserst unbedeutenden Anflug von Roth, das ausserlich am Sporn und im Innern desselben

etwas intensiver wird, wahrend die Cristula der Lippe ungefarbt sind. Die andern Bluthenblatter so

wie der Fruchtknoten pflegen dann gar keine rothlichen Punkte oder zarte Striche zu haben, und

der Stengel ist nur ganz matt roth gestrichelt. An andern Exemplaren, die auch im iibrigen kraf-

tiger, dabei aber meist armbliithiger zu sein pflegen, ist alles mehr gefarbt. Die Cristula sind dann

intensiv roth, die iibrigeFlache der Lippe deutlich roth iiberlaufen, die iibrigen Bliithenblatter, deren

Grundfarbe wie die des Fruchtknotens und des Gynostemiums gelb ist, und der Fruchtknoten

rothlich gestrichelt, und der Stengel selbst, so weit er fiber dem Laube steht, oft gleichmassig dun-

kelroth gefarbt. Der farbende Stoff des Stengels ist in den gestreckten Zellen der Oberhaut ent-

halten; manchmal zeigen mehrere hintereinander liegende Zellenreihen den gefarbten Inhalt.

Der Farbenabanderung der Bliithen erwahnt iihrigens schon Clusius. Er nennt an der

einen, bereits oben angefiihrten Stelle die Bliithen der zwei bis drei bluthigen Exemplare: ex albo

purpurascentes, bemerkt aber auch, dass mehr Bliithen vorkommen, und nennt diese omnino niveos

prominentibus ex hiatu purpurascentibus villis. — Bei uns wachsen die Exemplare mit den abwei-

chenden Bliithenfarben nahe bei einander; in andern Gegenden ist das vielleicht nicht der Fall; es

scheinen mindestens die Notizen, welche die orchidiogr. europaea p. 157 aus Fries novit. fl. suec.

mittheilt, darauf hinzudeuten. Dass der daselbst erwahnte caulis gracilior, basi minus tumidus nichts

Constantes sei, ist schon friiher bemerkt worden.

Die Bliithen haben einen zwar schwachen aber eigenthumlichen, schwer zu bezeichnenden

Geruch. Einige Personen, die ich daran riechen liess, meinten, sie rochen etwas nach Pferdemist,

andere konnten das nicht finden*).

Abnormitaten scheinen in den Bliithen selten zu sein; einige Mai fand ich ausser der nor-

malen Glandula an dem Vorderrande des Gynosteniums noch eine oder zwei dergleichen an den

Seiten derselben, die oft nicht so deutlich herzformig wie jene waren. Ein Mai fand ich in einer

sonst normalen Bluthe ein sehr breites Gynostemium, das neben der normalen Anthere (Fig. 53 a

etw. ver<*r.) huben und driiben die Anfange anderer Antheren (d) und vor ihnen auch kleine Glandula

*) Der Geruch ist bei manchen Orchideen sehr veranderlich. So konnte ich an den Bliithen vieler

Exemplare von Orchis mascula keinen auffallenden Geruch wahrnehmen, wahrend andere, dicht dabei

stehende ausserst stark und widerwartig nach Fliedern rochen; letzteres erzahlt gleichfalls schon Clusius

von seiner mit jener Art identischen Orchis V. hist. rar. p. 268. Einen eben solchen Geruch verbreitet bei

uns 0. pallens, die in andern Gegenden geruchlos ist. man vergl. Rchb. orch. europ. 43 und Dierbach

Beitr. zu Deutschl. Flora IV, 60. An Orchis sambucina konnte ich bei uns durchaus keinen hervorstechen-

den Geruch bemerken, den sis doch an andern Orten besitzt.

I
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(Fig. 54 zeigt das Ganze von oben, g g) tru Or Die besondern Klinandrien, die die Antheren hat-

ten, wichen, wie Fig. 54 zeigt, in ihrem Umfange etwas

I 60.

ab

Ob die Befruchtung durch Insekten — man findet haufig kleine Insektenlarven
,
welche alle

Raume der Bliithen durchkriechen Weise wage ich nicbl

anzugeben. Ohne irgend eine aussere Beihilfe scheinen aber die Pollinarien aus dem tiefen An-

droklinium, in welchem man sie, von der Anthere wie von einem Deckel niedergehalten ,
haufig

antriffl, kaum auf die Narbe gelangen zu konnen. Zwischen der Anthesis und der Fruchtreife,

welche gegen das Ende des Augusts eintritt, liegt kaum ein Zeitraum von drei bis vier Wochen.

Die Stengel stehen dann entweder no
t
ch, oder sie liegen umgeknickt auf dem Boden. Das reife

grunJich gefarbte Fruchtgehause hat sehr dunnhautige, dabei aber noch ein wenig saftige Wandungen,

die an denselben Stellen, wie bei den andern Orchideen, in jedoch verhallnissmassig kurzen und

schmalen Spalten aufspringen (Fig. 26 von der Riiekenflache , wo das Labellum sleht, 27 von der

Vorderflache, 28 von der Seite). Die sammtlichen Bliithentheile sind, wenn sie nicht durch einen

Zufall zerstort wurden, noch vorhanden, aber verschrumpft und vertrocknet. Insbesondere fand ich

noch, ganz wie bei Epipactis u. a., die Anthere in dem gleichfalls zusammengetrockneten Klinandrium

und zwar in Verbindung mit dessen Hinterrande- Sie ist auch zur Anthesis keineswegs so locker

mit dem Saulchen verbunden, wie besonders bei manchen tropischen Gattungen, z. B. Zygopetalum,

wo sie bei leiser Beriihrung sich ablost; vielmehr lasst sie sich bei Epipogum deckelartig auf und

abbewegen, ohne sich sofort von ihrem Insertionspunkte zu trennen. Daher darf wohl unsere Gat-

tung nicht den Orchideis euoperculatis , wie es in der Orchidiographie europ. geschehen ist, beige-

zahlt werden. (Man vergl. Reichenbach de pollinis orchidearum genesi et structura p. 27).

Die reifen Samen sind noch zarter als die vieler anderer Orchideen, sie sind z. B* kaum so

M also c. 6 8 mal kiirzer als

diese; der Form nach schwanken sie zwischen dem Eiformigen (Fig. 29 vergr.) und dem Rund-

lichen und fast Herzformigen (Fig. 30). Auf denAuf den Wanden der Zellen (Fig. 31 zeigt das Zusammen-
stossen von drei Zellen, zwischen denen ein deutlicher Zwischenraum zu erkennen ist) konnte ich

anch bei starkerer Vergrosserung keine solche Zeichnungen bemerken, wie man sie aufdenSamen-
hautzellen vieler anderer Orchideen, z. B. bei Ophrys muscifera (Orchidiogr. europ. t. 95) und den

meisten Arten dieser schonen Galtung, bei Corallorrhiza innata und Spiranthes autumnalis *) , be-

obachtet , Bvielmehr I erschienen sie homogen und deichmassig durchsichtig. Es schliesst sich die

Form der Samen offenbar mehr an die der Ophrydeae und mancher Malaxideae als der eigentlichen

Neottiaceae an. Man vergl. Reichenb. de poll. orch. genesi p. 24.

61.

Gleich mit der Fruchtreife fangen alle Theile unserer Pflanze iiber dem Boden zu faulen an
(ich fand ubrigens Stengel mit den Fruchten am Boden liegend oft noch in der Mitte des Septem-
bers), und vermischen sich mit den andern Pflanzenresten , die den letztern gewohnlich bedecken;

nisser der**

itoifhcfl '

nd ich io *

here (f - ' ja es scheint fast Regel, dass auch die unterirdischen Theile einer Pflanze, die abgebluht hat, ab-
sterben, als waren sie erschopft durch die rasche Ausbildung des Stengels. Ich fand es wenigstens
ofters, auch an recht krafligen Exemplaren, dass mit der Fruchtreife nicht bloss diejenige unterir-
dische Achse, deren unmittelbare Fortsetzung den Bluthenstengel gebildet hatte, sondern auch die
Seitenachsen ganz schrumpf

*) Die ZeFlen der trocknen weisslichen Blattreste, welche die Knolle von Sturmia Loeselii
zeigen eine ahnliche Bildune.

umgeben,

I
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ein so regelmassiges Auftreten einer im nachsten Jahre zur Bluthe gelangenden Ersatzknospe , wie
es z. B. bei den Orchis-Arten und bei Listera ovata statt hat, findet sich bei Epipogum bestimmt
nicht; denn wenn selbst einige Knospen einer abgebluhten Pflanze frisch bleiben, so scheinen sie

doch erst langerer Zeit zu bediirfen, um wieder bluhbar zu werden.

«

X.

Corallorrhiza innata R. Br

62.

Hinsichtlich ihrer Vegetationsorgane und ihrer Lebensweise hat diese Pflanze, welche eben-

falls vonClusius zuerst beschrieben wurde*), viele Aehnlichkeit mit Epipogum aphyllum. An bliihen-

den Exemplaren findet man nicht selten noch die Keimachse, Tab. VI. Fig. 2 A; sie ist kurz, ziem-

lich dick und an ihrem Ende etwas gekrummt. Man findet an ihrem obern Theile ein kleines Blatt

Fig. 3 a, ein anderes b folgt in alternirender StelJung u. s. w. Schon aus der Achsel des ersten

Blattes bricht ein Zweig hervor. Nach einer oft geringen Anzahl von Blattern (in Fig. 2 sind es 7
und eben so viele Aeste) wachst der Endtrieb der .Pflanze zu einem Bluthenstengel B aus, auch

wohl schon der eine und der andere obere Zweig, so C, wahrend die andern / mit spitzen Knos-

pen, in deren Innern man oft schon die Anlagen zu Inflorescenzen erkennt, die untersten K aber

mit stumpfen Knospen abschliessen, die bloss von einem oder wenigen Blattern gebildet werden.

An dem untersten oder altesten Ende ist iibrigens oft die Keimachse nicht mehr oder min-

destens undeutlich zu erkennen, und es findet sich auch hier nicht selten eineNarbe. SolcheExem-

plare mogen wohl in den meisten Fallen sich aus Zweigen anderer gebildet haben. Die Exemplare

haben oft (Fig. 1) eine sehr reiche unterirdische Verzweigung und senden dann meist mehrere Blu-

thenstengel B— F iiber den Boden. Manche von ihnen enlfalten ihre Bliilhen nicht; aber Achsen

ohne Bluthen treten nicht fiber den Boden hervor. Die Bluthenstengel gehoren oft secundaren

Achsen an, wahrend die primare eine blosse Blalterknospe hat. So alt wie bei Listera, Epipactis

und Cypripedium und den Ophrydeae werden die Pflanzen nicht; vielmehr verhalten sie sich in Be-

treff ihres Alters wie Epipogum und Neottia Nidus avis. Die Exemplare stehen meist ziemlich

flach im Boden; oft liegen die Achsen mehr wagerecht, oft stehen sie mehr senkrecht. Der End-

punkt der ganzen unterirdischen Achse A Fig. 1 liegt zuweilen ganz dicht unter der Oberflache des

Bodens, die davon ausgehenden Achsentheile wachsen erst schief nach unten und krummen sich

dann, wenn sich ihre Spitzen zu Bliithenstengeln ausbilden, wieder aufwarts. So viel im Allgemeinen.

*) Als Denlaria acpuXXo<; tertia s. xopaXXoaSirjc (hist. CXX): radix ramosa corallii instar, prorsus alba

succi plena nullis fibris cohaerens, amariusculi saporis. Er fand sie 1580 im Langenthal supra Entzestorf,

und zwar im Mai bliihend. Um dieselbeZeit, im letzten Drittel des Mai, bluht sie auch bei uns, hochstens

noch zu Anfang des Juni; in der Mitte dieses Monats sind bereits die Bluthen vertrocknet und die Fnichte

schon stark angeschwollen, Ende Juli sind diese reif. In andern Gegenden dauert ihre Bliithezeit nach den

Angaben der Floren von Juni bis in den August. — Unter den einheimischen Orchideen hat, beilaufig be-

merkt, Epipactis Helleborine die langste Bliithezeit, vom Ausgang des Mai bis in den September hinein.

Die verschiedenen Formen derselben losen sich gewissermassen ab (Linnaea, XVI. 442); und es lasst sich

wohl nicht verkennen, dass die verschiedenen Lokalitaten auf die Bliithezeit, beide zusammen aber auf

die im Ganzen geringen morphologischen Verschiedenheiten jener Formen Einlluss haben.
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Die kreisformige Insertion der

. 63.

Die Internodien der unterirdisclien Achse sind deullich entwickell, wenn schon ziemlichkurz;

sic sind oft etwas flnch gedruckt, so class sie auf einem Querschnitt elliptisch erscheinen Fig. 29,

oft audi Fig. 27, 28, 30 drehrund. Die obcrn strecken sich meistens starker, Fig. 7, 13. Die

Blattbildung ist an der untcrirdischen Achse sehr unvollkommen.

di'innhautigen niedrigen, mit einer engen Mundung versehenen weissen Scheidehblatter ist auf dem

Gipfel der jungen Triebe auf einen kleinen Raum bescbrankt (Fig. 18, 19, 20 6, 21, 22, 23 im

Durchschnitt). Bei dem Weiterwachsen der Achse wird naturlich die Insertion auseinander gedrangt,

die Bliitter reissen oft an ihrem Rande, bfaunen sich und verwesen bei ihrer zarten Beschaffenheit

friihzeitig, und ihre Slelle ist dann nur noch an der schwachen lnsertionsnarbe zu erkenncn. Ganz

so zart und so verganglich wie bei Epipogum sind sie indess nicht. Weiter hinauf, wo eine Achse

sich zum oberirdischen Stengel umzubilden anfangt, erlangen die Blatter einen srossern Umfang

ihrer Insertion, eine grossere Hohe (Fig. 31) und Festigkeit und gehen so allmahlich in die hohern

Scheidenblatter des Stengels (Fig. 8 m. d, 14 B. s) fiber, von denen das oberste, auf welches die

Bracteen folgen, oft anderthalb Zoll hoch am Stengel hinaufriickt, oder audi ziemlich tief unten

stehen bleibt. Es pflegen zwischen dem obersten knospentragenden Scheidenblatte am Grunde des

Bluthenstengels und der ersten Bractee 3 Scheidenblatter aufzutreten.

§• 64.

Die Knospen zu den Zweigen bilden sich meistens etwas oberhalb desAnsatzes ihrer Mutter-

blatter Fig. 20 c; ihre Achse ist urspriinglieh ganz niedrig (Fig. 21 ein etwas vergrosserter Durch-

schnitt), so dass ihr ganz niedriges erstes Blatt, dessen Mediane nach der Multerachse zu liegt, der

letztern unmittelbar aufgewachsen zu sein scheint. Es kehren bier fast alle Umstande wieder wie

§ und daher auch das ahnliche Aussehen der Grundachse. Doch muss ich

bemerken, dass bei Corallorrhiza haufig

bleiben, und die Zweige dadurch und durch die langern

manche Knospen der unterirdisclien Achse unentwickelt

und diinnern Internodien ein schlankeres

Ansehen bekommen
; daher lassen sich auch die relativcn Hauptachsen immer leichter von den daraus

hervorgehenden unterscheiden als bei Epipogum. Auch kommen bei Corallorrhizft die Zweige durch
leichte Biegungen weit haufiger als bei Epip. in andere Ebenen als die relativen Mutterachsen zu
liegen.

. 65.

Haufiger als bei Epipogum entwickeln sich bier Zweige aus Adventivknospen am Grunde der
Internodien; es geschieht dies oft gegeniiber den Normalzweieen, z. B. Fig. 26; A bis B ist die
Hauptachse mit drei Blattern a— c,x der Adventivzweig, der sich bier wie olters starker als der
vor b stehende Normalzweig entwickelt hat; y ist ein anderer Adventivzweig, der an der gegenuber-
stehenden Seite desselben Internodiums abgeschnittene Zweig war der normale. Ausser diesem Falle
wo sich der Adventivzweig an der der Mediane des Mutterblattes des Normalzweigs entgegengesetzten

oberhalb der Medianesoldier Zweig dicht des
Seite enlwickelt, kommt auch der vor, dass ein

Mutterblatles des Normalzweigs aus diesem letztern hervorgeht. In Fig. 6 gehOrten die Blatter a b c

zu einer Achse, die sich zu dem Bluthenslengel streckt; aus der Achsel von a bricht

abwarts steigender Zweig mit den Blattern a I

ein schief

und aus dem Grunde desselben dicht
iiber a der Adventivzweig a?; ebenso ist es mit dem Adventivzweig y an dem Grunde des normalen

P So verhalt sich audi x in Fig. 8 und 13.

66

Am Grunde der Blutlienstengel bilden sich gleichfalls noch Knospen. Die untern Fi» 8
uber a und b, and n.cht von denen der andern unterirdisclien Achsen verschieden. In den meisten

8

\
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Fallen 1st aber die oberste dieser Knospen, B in Fig. 8 und 6, eine solche, die im nachsten Jahre

wieder zum Bluthenstengel wird oder wenigstens werden kann, ohne vorher eine so niedere Blatt-

bildung zu wiederholen und so viele dicke und fleischige Internodien zu treiben, wie die tiefern

unterirdischen Seitenachsen. In diesem Falle steht, wenn ich mich nicht bei der Besiimmung die-

ses nicht immer deutlichen Verhaltnisses irrte, das erste Knospenblatt vor der Mutterachse, (Fig 9

stellt die Knospe fur sich, von der Seite, 10 von vorn dar), das zweite, mit welchem dann das

dritle alternirt, dagegen seitwarts, links oder rechts, von derselben. In derAchsel des ersten Blat-

tes konnte ich kein Knospchen erkennen, wohl aber in der des zweiten; Fig. 11 zeigt das Knosp-^

chen oberhalb b von der Seite, 12 von vorn. Es wiche hier also die Slellung des zweiten Knos-

penblattes von der desselben Blattes an den

ersten alternirt, ab.

fleischigen Zweigen der Grundachse, wo es mit dem

-.

Manchmal bleibt eine Knospe, die einen Bluthenstengel ausbilden sollte und oft schon weit

sitzen, und erst die aus seinem Grunde enlsprossene Seitenachse wachst zum.vorgeschritten ist , I

Bluthenstengel B in Fig. 14, der mit einigen Scheidenblatlern beselzt ist, aus. Aehnlich wars in

Fig. 15, si war einTrieb, der mit seinen hohen Scheidenblatlern einen verkummerten Bluthenstengel

umschloss, in der Achsel von m, das mit b und d alternirte, stand eine neue Knospe B fur den

nachstjahrigen Bluthenstengel. — Die Internodien einer solchen Knospe sind zuweilen ziemlich ge-

streckt, B in Fig. 16 ist eine solche Knospe, die sich aus der Achsel des bei b entfernlen undzu

dem gleichfalls verkummerten Triebe A gehorigen Blattes entwickelt hatte, Fig. 17 dieselbe Knospe

isolirt und etwas vergrossert und zwar von ihrer Ruckseite nach Hinwegnahme ihrer Mutterachse

bei A und ihres ersten a und zweiten Blattes 6, in dessen Achsel wieder ein Knospchen sichtbar ist.

In andern Fallen entwickelt sich die oberste Knospe am Grunde des Bluthenstengels zu einer

Achse, die erst mehrere fleischige Internodien treibt, bevor sie wieder von einem Bluthenstengel

oder einem Triebe dazu abgegrenzt wird, so Fig. 7 und 13; A abgestorbener Rest eines Bluthen-

Stengels, m das Mutterblatt des oberslen Triebes, dessen grosse Endknospe B einen jugendlichen

die BlattstellungBliillienstand einschloss. In diesem Falle ist

zweite Blatt mit seiner Mitlellinie dem Mutterblatt des ganzen Triebes zugekehrt ist.

die friiher beschricbene, wo das

Die tiefer

am Grunde des BliU-henstengels stehenden Seitenachsen fand ich immer von fleischigen Internodien

gebildet, hochstens war die vorletzte Knospe noch eine solche, die gleich wieder zum Bluthenstengel

sich entwickeln konnte; zur Bliithezeit der Hauptachse waren sie oft nur schwach, Fig. 15 I und

II, ebenso in Fig. 8, oft aber audi schon so weit entwickelt, dass sie mit jener in einem Jahre

zur Bliithe kamen, (so war Fig. 2 C ein Bluthenstengel, der zugleich mit dem Bluthenstengel der

Hauplachse B sich entwickelt hatte), oder mindestens eine mit einer verkummerten Inflorescenz ver-

sehene Endknospe, so Fig. 31 bei tj, getrieben hatte. Man sieht daraus, dass hier eine grosse

Mannifffalligkeit in der Ausbildunff der Zweite und deren Bedeutung fiir das Exemplar, dem sie

angehoren, herrscht. Auslaufer von der Art, wie bei Epipogum, babe ich hier nicht gefunden.

Wie schon (cf. §

! 67.

der Anmerkung) Clusius bemerkt und Richard (annot. de orch.

europ.) als zu dem Charakter der radix zingiberacea gehorend angiebt, fehlen unserer Pflanze die

Die Aufsaugung geschieht wohl durch die Oberflachc der ganzen unterirdischenNebenwurzeln.

Achse, hauptsachlich aber wird sie vermittelt durch Saughaare, welche in zarte Buschel vereinigt,

ahnlich wie bei Goodyera repens, iiber die ganze unterirdische Achse verbreilcf sind und sich audi

auf dem Zweige in Fig. 24 etwas vergrossertan der Keimachse finden. Diese Buschel, welche

abgebildet sind, stehen auf engumgrenzten niedrigen kegelformigen Vorspriingen der Achse; 25 a ein

solcher vergrossert, 25 b im Durchschnilt bei einer CO mal. Vergrosserung. Ausser an diesen Slellen

fand ich die Oberflachc kahl.

»
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Die Pflanze 1st sicherlich kcin Parasit, denn nirgcnds bemerkte ich einen organischcn Zu-

sammenhang mit ibren Theilen und denen einer andern lebendcn Pflanze. Dem Boden, wo sie

vorkommt, sind oft nur wenige absterbende odor abgestorbene Reslo anderer Pflanzen, abgestorbe-

nes Wurzelgeflecht und Pilzfaden, beigemengt.

Das Parenchym herrscht in der unterirdischen Acbse vor; seine altera Zellen sind vonklum-
pigen Massen erfiillt, die in verdunnter Salpetersaure gekocht, fast unverandert blieben und sich

durch die Einwirkung von Jodtinctur braungelb farbten ; audi kommen Pilzfaden in jenen Zellen vor.

In den jungern Zellen ist zartkorniges Amylum enthalten. Das centrale Gefassbfindel ist insofern

ausgebildetcr als bei Epipogum, als ausser den Cambialzellen auch ganz deutlich ausgebildete Ge-
fasszellen, in einen Kreis gruppirt, auftreten. Ebenso beschaffene Gefassbundel zweigen sicb von
dem centralen Gefassbundel in die Blatter und die Knospen in deren Achseln ab.
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Leptotes bicolor. Zygopetalum rostratum. Dichaea spec.

. 68.

Ich Jasse bier fiber drei tropische Orchideen noch einige Bemerkungen folgen; dieselben
machen keine Anspriiche auf Vollstandigkeit , sondern sollen nur auf einige Unterschiede in dem
Wachsthum zwischen inner) iinrl Aon pinhoimicnhan n^KJri™,, „„<• i™„ i_._*«

1) Leptotes bicolor. Aus der horizontalen kurzgliedrigen bewurzelten Achse erhebt sich der
Bluthenslengel Tab. VI. Fig, 39 A und B; er wird gebildet von einem langen ziemlich fleischigen
Internodmm, das den ersten Anfang eines Pseudobulbus darstellt; an diesem Internodium steht ein
dickes, fleischiges, von einer lederartigen Epidermis fiberzogenes, gekrfimmtes, auf der Oberseite
nnnenfornuges (Durchschnitt Fig. 47) Laubblatt. Die folgenden Interaodien des Stengels, welche die
Inflorescenz Fig. 39* bilden, sind im Gegensatz zu dem untern dfinn, zuerst mit einigen kleinen
zarten Scheidenblattern besetzt, auf die dann die unterste Bractee fol«t.

Untersuchte ich einen neuen Trieb Fig. 39 C, so fand ich die e°rsten, friihzeiti gvertrocknenden
und sich zerfasernden Scheidenblatter a, b, c steril; in der Achsel des vierten und ffinften (FK 40)
fand ich je eine Knospe. Beide waren einander in der Ausbildung ziemlich

'

auch oft gleichzeitig zur vollstandigen Entwicklunj?.

denblattes (f in Fig. 39

gleich ; sie kommen
In der Achsel des obersten und langslen Schei-

41) stand gleichfalls ein Kndspchen, aber es war weit kleiner, weshalb

bei A stand es auf der entgegenge
es auch verkfimmert stehen bleibt; so am Grande von B,
setzlen Seite. Die Scheidenblatter, deren manchmal weni^er
stehen undeutlich hfiben und drfiben an der Achse des Triebes und convergiren etwas nach unten,

oder mehr als sieben sein mogen

weshalb die Knospen derselben (Fig. 41) ziemlich nahe an einander rficken. Das junge Laubblatt^
ist aofanglich nach oben, den altera Theilen der Grundachse zu, gekrfimmt, spater erlangt es die
entgegengesetzte Krummung. In seiner schmalen und ganz niedrigen Scheidenhohle umschliesst es
anfanghch, ahnhch wie die Spatha bei manchen Aroideen, die jugendliche Inflorescenz, deren erstes
Blatt (m m Fig. 43 und 44, wo die eine Halfte des Laubblattes, das wie auch in Fig 42 schon
viel weiter ausgebildet ist, als g in Fig. 39, hinweggenommen ist).

- ——^— • -•

*) Die wohlgepflegte Kunstgartnerei des Herrn Mohring in Arnstadt gab mir Gelegenheit, diese Orchidslebend zu untersuchen. Die als Zygopetalum rostratum bezeichnete Art ist wahrscheinlich niclUrichtigbestimmt

t

8*

t
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Die Stellung der Knospenblatter ist hier, falls ich mich nicht bei der Onlersuchuog der we-

nigen mir zu Gebote slehenden Knospen irrte, die, dass das ersle Blalt rait der Ruckseite der

Mutterachse zugewendet ist, wahrend das zweite links oder reclits von derselben steht;

und 48.

Man sieht, die Art und Weise des Weiterwachsens hat bei dicserPflanze noch grosse Aehn-

lichkeit mit der von Epipactis und Cypripedium: der neue Trieb ist immer das axillare Product des

vorhergehenden Stengels, und die horizontalen Achsenglieder stellen ein Sympodium dar, ja es ist,

nach der Stellung der ausgewachsenen und stehen gebliebenen Bliithenstengel zu urlheilcn, nicht

ganz unwahrscheinlich, dass die Verzweigungsweise wickelartig ist. — Dass sowobl das entwickelte.

Stengelglied , welches auf der Seite, wo an seinem Grunde das Knospchen sitzen geblieben ist (B.

Fig. 39) mit drei Langsvertiefungen versehen ist, wahrend die entgegengesetzte (A) sowie die obere,

der Scheidenseite des Laubblatles entsprechende Flache Fig. 45 A, nur zwei seichte dure!) eine

stumpfe Leiste getrennte Verliefungen zeigt (man vergl. den Durchschnitt Fig. 46), als audi das

einzige Laubblatt, welches spater in einer schwach vertieflen horizontalen Linie einen Anfang von

Gliederung gegen jenes Achsenglied zeigt, Fig. 45, langer stehen bleibt, wahrend die Inflorescenz

vertrocknet — dieser Umstand, so wichtig er auch fur den Habitus und fur die Oekonomie der

Pflanze sonst sein mag, hebt die Zulassigkeit der obigen Vergleichung dieser Pflanze mit den be-

zeichneten einheimischen keineswegs auf.

2) Zygopelalum rostratum. Auch hier ist die Verketlung der horizontalen Achsen noch ahn-

lich wie bei Leptotes; nur sind die einzelnen Abtheilungen derselben noch reicher an Internodien,

die mit niedrigen, allmahlich

Da, wo die Achse sich aufzurichten beginnt, werden diese Blatter immer vollkommner m. m. n. o

aber langer wrerdenden Scheidenblattern besetzt sind, Fig 32 v. v.

und gehen ganz allmahlich in lange Laubblatter p r fiber. Die Internodien nehmen ebenso an

Starke zu. Die Knospen in den Achseln der obern oder vordern niedrigen Scheidenblatter, aus

denen sich die neuen perennirenden Triebe entwickeln, stehen meist eine kurze Strecke, Fig. 34,

oberhalb ihres Mutterblattes m. Die Blulhenstengel sind mit diesen Zweigknospen Achsen derselben,

der zweilen Ordnung; jene brechen aus den Achseln der schon etwas weiter eritwickelten Blatter m
in Fig. 32 und 33fhervor und sind mit einigen, 2— 4 sterilen Scheidenblattern besetzt Fig. 33, 5,

auf die dann die Bracteen, b Fig. 32 folgen. An kraftigeren Exemplaren, als das etwas verkleinert

32 abgebildete, mogen wohl noch mehr Blulhenstengel auftreten. Ein Internodium der auf-in Fig.^

recht stehenden Achse, wohl in der Piegel das unter dem ersten vollkommenen Laubblntte bildet

sich fleischig und knollig aus, E, wahrend die dariiber auftretenden Internodien, unter q und r,

wieder unentwicke't bleiben. Die Terminalknospe verkummert. Wir haben hier also eine Orchiclee,

bei der die einzelne Bliithe einer Achse driller Ordnung angehort, wahrend sie bei alien einheimi-

schen und sehr vielen fremden immer zu einer Achse zweiter Ordnung gehort.

achse aber, welche bei den einheimischen Orchideen durch den Blulhenstengel abgegrenzt

zu der bei Zygopetalum rostr. der sogenannte Pseudobulbus, der keineswegs durch die Verschmel-

Die relative Haupt-

ist und

zung von Blaltgrundtheilen gebildet wird, und die Laubblalter gehoren, ist hier gleichfalls nicht

geschickt, das Exemplar zu erhalten, weil eben die Endknospe verkummert, sondern das givschieht,

ganz wie bei Epipactis, durch eine oder mehrere axillare Knospen, die aus dem Grunde dieser

Hauptachse hervorbrechen.
»

Es ist eine bekannle Sache, dass die knollig gewordenen Internodien

noch lange stehen bleiben, wenn die auf und unter ihnen stehenden Blatter langst vertrocknet sind:

A, B
y C, unterhalb C ging ein neuer Zweig/) ab, der sich wie E verhielt und das Exemplar nach

einer andern Seite ebenso fortsetzte.

3) Dichaea spec. Fjo- 35 ist der oberste Theil einer Achse dieser epiphytischen Orchidee.

Bei ihr bleibt der Terminaltrieb unbegrenzt, nicht bloss in dem Sinne, dass wie bei Zygopetalum

rostr. kein Blulhenstengel ihn abschliesst, sondern auch insofern, als er, wie z. B. bei Butomns und
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bei Paris quadrifolia *) immer fahig bleibt, weiter zu wachsen durch Entwicklung neuer Internodien;

;in diesen linden sich zweizeilig stehende Laubblatter. Durch dieses Wachsthum, das dadurch mog-

licli wird, dass die ganze Achse sich vermiltelst zahlreicher Nebenwurzeln an ihrer Unterlage

Baumrinde — anheftet ahnlich wie unser Epheu und wie manche Jungermannien , (welchen lelzlern

die Pflanze nuch in der Richlung der lange frisch bleibenden Blattflachen, deren Breilendurchmesser

mit der Langenachse der Slengel in einer Ebene liegt, gleicht) entfernt sich diese Orchidee nodi

weit mehr als Zygopelalum rostr. von den bei uns vorkommenden. Die Inflorescenz Fig. 35, 37 i

und 36, an welcher einige wenige Scheidenblatter Fig. 36 a, 6, c stehen und an welcher ich nur

eine, (aber doch wobl wie bei Cypripediiim axillare) Bliithe sah, bricht aus dem Winkel eines

Laubblaltes hervor, ist jedoch weit von der Insertion ibres Multerblattes Fig. 37 a in die Hohe ge-

ruckt. Es pflegen mehrere Blulbenstande, je einer aus einem Blaltwinkel, fiber einander an einer

Achse bervorzutreten. Das erste Blatt an einer Knospe, die spater zu einer Inflorescenz wird,

Fig. 38, ist mit seiner Ruckseite der Mutterachse zugewendet; die Stellung des zweiten ist inirnicht

deutlich geworden, an dem weiler entwickelten Bliithenstengel Fig. 36 und 37 schien es fast, als

wenn auch das zweite Blatt, (ahnlich wie bei manchen Gramineen und bei Tofieldia calyculata an

den Laubtrieben, Morphologie p. 122)/ der Mutterachse zugewendet sei.

sen zu Laubzweigen aus, die sich wie ihre Abstammungsachsen verhalten.

Andere Knospen wach-

XII.

Einige allgemeine Bemerkungen

, 69.

Zum Schlusse will ich einige Resultate, die sich aus den in den vorigen Abschnitten einzeln

milgelheilten Thatsachen ergeben, zusammenstellen. *

Hinsichtlich der Keimung stimmen die Orchideen im Allgemeinen sehr mit einander iiberein;

die mir bis jetzt bekannten Falle keimender Orchideenarten gehoren fast alien Unterabtheilungen, in

welche man diese Familie zerfallt hat, an**). Immer bildet sich zuniichst auf dem vordern, weiter

wachsenden Ende der mit einer Pfahlwurzel nicht versehenen Keimachse, welches Ende wohl

der Stelle bei den Keimlingen anderer phanerogamischen Pflanzen entspricht, wo sich derAufvvuchs

aus einer Termin;ilknospe bildet, ein unvollkommenes, scheidenformiges Blatt, dem darin die andern,

gleichfalls unvollkommenen oder vollkommenen Blatter in zunachst alternirender Stellung folaen.

Weiter lasst sich. wohl fur jetzt kaum etwas allgemein Giiltiges fur die Keimpflanzen der „, U11UCCU

angeben. Die Verschiedenheiten, welche bei ihnen auftreten, sind ihnen als solchen nicht eigen-

ganz

*) Diese Pflanze habe ich irrthumlich fur einachsig gehalten, Morphol. 180; in Wahrheit ist sie zwei-
achsig, man vergl. Doell Rh. Flora 205.

**) Die kleinen Pflanzchen von Sturmia Loeselii, welche in Rchb. orch. europ. t. 140 abgebijdet sind,

mochtejQ wohl nicht die ersten Stadien von Keimpflanzen sein, sondern entweder einem Jahrgange der-
selben angehoren, wo die Keimachse bereits verschwunden ist, oder auch aus Adventivknospen hervorge-
gangen sein. Es ist wahrscheinlich, dass bei den Keimpflanzen dieser Malaxidee sich im erslen Jahre auf
der Keimachse nach einigen Scheidenblattern ein Laubblattchen und oberhalb des letztern ein knolli^er
Achsentheil und am Grunde desselben dann das perennirende Knospchen bildet, ahnlich wie an den spa-
tern Pflanzen. Leider wachst diese interessante Orchidee nicht in meiner Nahe, und ich kann sie hierauf
nicht genauer untersuchen.

»
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thumlich, sondern sie theilen dieselben, z. B. ob eines oder mehrere Laubblatter (bei Orchis, bei

Epipactis) in der ersten Vegetationsperiode an ihnen auflreten oder die vollkommene Blattbildun^

uberhaupt fehlt (bei Epipogum , Neottia Nidus-avis unci Corallorrhiza) , ob die Keimachse friiher oder

spater abstirbt, mit den spatern Zustanden der Arten, zu denen sie gehoren. — Manche Eigen-

thumlichkeiten bei der Keimung haben ihren Grund in der diirftigen, man konnte sagen sehr hilf-

losen Ausriistung des Embryo uberhaupt.

Ob das erste Blattchen bei den keimenden Orchideen dem Kotyledon bei den (ibrigen Mono-

kotylen, wo das erste Blatt oft, nieht immer, gleichfalls sehr unvollkommen ist, entspreche, ist eine

Frage, deren sichere Beantwortung man erst dann geben kann, wenn die Bedeutung des genannten

Theiles bestimmter und bei mehr Familien als jetzt festgestellt sein wird. Das habe ich bereits

oben (§. 18) angedeutet, dass bei den Orchideen das erste Blattchen ganz dieselben Eigenschaften

besitzt wie die ihm nachfolgenden Scheidenblatter.

; 70.

Wo Wurzeln auftreten, so sind es nach den bisherigen Erfahrungen nur Nebenwurzeln;

manche Arten sind durchaus wurzellos, wie Epipogum und Corallorrhiza. Man konnte versucht

sein, auch Malaxis paludosa hierher zu rechnen, da in den spatern Zustanden derselben die Wur-
zeln gewohnlich fehlen, manvergl. Hornschuch Flora bot. Zeit. 1838 nr. 17 und Reichenb. orchid,

europ. p. 165*); allein nach Henry (Verhandlungen des naturh. Ver. der preuss. Rheinlande 1850

p. 270) tritt doch zuweilen an der Basis der diesjahrigen Achse bluhbarer Pflanzen, da, wo sie von

Alle andern OrchideenBder europai-Wurzelzaser

Wurzeln Sie theilen hinsichtlich ihrer Dauer

Eigenschaften der Achse, welcher sie angehoren.

im Allgemeinen die

Mit der langern Lebensdauer der Wurzeln, die

Weiterwachsen kund geben kann, hangt auch

die grossere Lange derselben zusammen**). Unter den eigentlichen Neottiaceen zeichnet sich Neottia

Nidus-avis durch verhaltnissmassig kurze, aber desto zahlreichere Nebenwurzeln aus. Unsere Orchi-

deen haben entweder gleichartige oder ungleichartige (heterogene) Wurzeln. Letztere finden sich bei

den Ophrydeen, denen man gewohnlich eine radix bituberata beilegt. Bei den andern Orchideen ist

d« jedoch nicht ohne Ausnahme wie z. B.

Spiranthes aestivalis nach Reichenbach's Untersuchung. Unter den einheimischen Neottiaceen zeichnen

sich uberhaupt durch kurzere, in ihrem Wachsthume beschranktere, und im Ganzen auch minder

zahlreiche Nebenwurzeln, die dabei aber mehr oder weniger fleischig entwickelt sind, die Spiranthes-

Arten und Godoyera repens aus. Ob bei alien diesen letzt bezeichneten Arten die Nebenwurzeln

mit einem Ueberzuge von Spiralfaserzellen versehen sind, bleibt zu untersuchen.

, 71.

Die unterirdischen Achsen der Orchideen zeigen eine ziemliche Mannigfaltigkeit: meistens je-

doch so, dass hinsichtlich derselben die in anderer Beziehung nahe verwandten Pflanzen im Allge-

meinen wieder* mit einander in bestimmten und wesentlichen Punkten ubereinstimmen. Die Ver-

*) Auch Ehrhart, der in seinen Beitragen 3, p. 70 die Knollenbildung von M. paludosa schon ganz

gut beschrieb, gedenkt der Wurzeln nicht. Die Achse unter der Knolle nennt er das Postamentum.

**) Wie es Achsen giebt, die nur an der Spitze weiter wachsen ohne sich zu verdicken, und andere,

bei denen beide Arten des Wachsthums vorkommen, so ist's auch bei den Wurzeln. Das blosse Spitzen-

wachsthum der Wurzeln ist, so wenig wie das der Achsen, den Monokotylen eigen, obschon es bei den

Dikotylen seltner auftritt. Die Wachsthumsweisen der Achse und der Wurzel sind wohl nicht immer die-

selben. Es giebt ja auch einjahrige Wurzeln an perennirenden Achsen; das Umgekehrte kann natiirlich

nicht eintreten.

i<
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knupfung der verschiedenen Jahrgange, falls sie langere Zeit dauern, zu einem Ganzen zeigt haufig

cine grosse Regelmassigkeit. Von geringer Entwicklung und von kurzer Dauer sind die unterirdischen

Acfa iilhcile dor Ophrydeae. Das erste, meislens eigenthumlich entwickelte Achsenglied (oder auch

manchmal die ersten) eines neuen Jahrgangs oder einer neuen Generation slirbt hier in vielen Fal-

len, z. B. bei Herminium , bei Orchis mililaris, fusca, Ophrys muscifera, schon urn eine Vegeta-

tionsperiode friiher ab als die foigenden, von denen der Blulhenslengel ausgeht; diese sterben mit

der Fruchtreife des letzlern ab. Von elwas langerer Dauer sind schon die verschiedenen Genera-

tionsreihen bei Spiranthes und auch bei Goodyera; ebenso bei Malaxis und Sturmia*). Von Coral-

lorrhiza und Epipogum gilt im Allgemeinen dasselbe, es herrscht indess bei ihnen keine so strenge

Periodicitat wie bei den meislen vorbergenannten Gattungen, vieileicbt rait Ausnabme der Goodyera
repcns. Die geringsle Dauer der einzelnen Jahrgange unter den eigentlichen Neottiaceen der euro-
pjiiscben Flora (Listera, Epipactis und Cephalanthera), bei denen sonst dieselben am langsten, sicher-

Hch oft ein Vierleljahrhundert lebensfrisch bleiben, findet sieh bei Neottia Nidus-avis. Cypripedium
Calceolus gleicht in der Dauer der unterirdischen Achse ganz den meisten Neoltiaceen.

Das betrifft die Dauer der einzeln Jabrgange; unabhangig davon ist die absolute Dauer des
Exemplars. Eine sakularische, ja man konnte sagen der Anlage nacb unendliche Dauer besitzen
eigentlich sammtlicbe einheimische Orebideen, da bei alien eine zur Fortsetzung oder Erneuerung
des Exemplars bestimmte Knospenbildung auftrilt; realisirt wird sie auch bei den meisten, als bei
den Opbrydeen, der grossern Mebrzabl sowohl der Neottiaceen einschliesslich Spiranthes und Goo-
dyera, als auch der Malaxideen. Andere, als Neottia Nidus-avis, Corallorrhiza , Epipogum, (beidem
indess die Knospen der Ausliiuler fiii die Erbaltung und Vermehrunff der Pflanze sorgen) gehen
meistens weit friiher zu Grunde, weil sie zu ihrem Gede'hen noch in einem hohern Grade, als die
andern Orchideen, specifisch bestimmte Aussenverbaltnisse nothig haben, und weil vieileicbt auch die
Entwicklung der oberirdischen Theile die ThaUgkeit der unterirdischen so in Anspruch nimmt, dass
letztere nur bei besonders giinstigen Aussenverhaltnissen langer besteben konnen. Doch kommt wohl
noch immer

die absolute und relative Dauer der unterirdischen Achse und
den unterirdischen Habitus

neralionsfblgen. Wie wichtig iibi

der Wurzeln fiir die Gestaltung

der betreffenden Pflanzen ist, ersiebt man leicht,
; wenn man sich

vorstellt, welch en Anblick eine Opbrydee, oder Epipogum, Corallorrhiza nach ihren unterirdischen

auch mk
Theilen »ewiiliren wurde

^
wenn d 'e Jabrgange derselben die Dauer derer von Listera oder Cvorine-

dium hatten!

Die Anzahl der Achsenglieder, welche ein Jahrcariff hervorbrincen muss, bevor die Achse
zur Erzeugung der Ilauptknospe geschickt wird, ist im Allgemeinen fur die einzelnen Arten eine
bestimmte, oder wenigslens nur unbedcutenden Abweichungcn unterworfene, so bei den Ophrydeen
und den einheimiscben Malaxideen (bei den tropiscben scheinen oft hohere und damit grosseren
Schwankungen unterworfene Zahlen vorzukommen); besonders herrscht bei den Neottiaceen (mit
Ausschluss von Spiranthes und Goodyera, wo die betreffenden Zahlen nicht so constant sind) und
bei Cypripedium in jener Hinsicht ein bestimmtes Zablenverhaltniss: schon das zweite (Listera) oder
noch haufiger das dritte Blatt jedes Jahrgangs erzeugt hier die Hauptknospe. Bei den meisten un-
serer Orchideen, anverlassig z. B. bei den Opbrydeen, den eigentlichen Neottiaceen und bei Cvpri
pedium mmrat die Kraft in der Hervorbringung der perennirenden Knospen in den obern Blattach
seln zu, so dass die starkste (Ersatz-) Knospe auch zugleich die oberste ist (cf. Morph. der Zw'u
Kn. Gew. p. 228). Epipogum machl biervon eine Ausnabme.

) Bestimmleres sehe man hieruber Morphol. der Kn. u. Zw. Gew. p. 162 f
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, 72.

Die Blattbildung, mit der ein neuer Jahrgang bei unsern Orchideen

einc unvollkominene: es treten zunachst eini^e

DUUD

oder mehrere Scheidenblatter

beginnt, ist durchweg

auf, und dano erst

kommen die Laubblatter: manche Orchideen haben gar keine Laubblatter, ja|, wie Epipogum, selbst

Im Gegensatz hierzu stehen viele tropische Orchi-

n nur Laubblatter erzeugen, die eine besonders

sehr unvollkommene vergangliche Scheidenblatter.

deen, die wie Dichaea (§. 68) an manchen Achsen nur Laubblatter

lange Dauer haben; es zeigt sich auch hier, dass die unvollkommene Blattbildung der unterirdischen

oder der in bestimmten lntervallen unterbrochenen Vegetation angehort, wahrend die reine Laub-

blattbildung bei der oberirdischen ununterbrochenen oder bloss gehemmtcn (Morph. p. 222) Vegeta-

tion sich findet. Die Bildung der perennirenden Knospen geht meistens in den Achseln von Sehei-

denblattern, seltner von Laubblattern , wie bei Spiranthes und den meisten einheimischen Malaxideen*)

vor sich. Die perennirenden Verzweigungen, und andere Verzweigungen kommen, abgesehen

von den Bluthen, bei unsern einheimischen Orchideen, deren Stengel immer einfach ist, auch nicht

einmal derAnlage nach vor, — beginnen auch jedesmal mit Scheidenblattern. Die ersten derselben

haben ein sehr bestimmtes Stellungsverhaltniss zur ;hse und zum Mutterblatte. Bei den

Ophrydeis steht das erste Blatt mit seiner Mediane vor der Mutterachse, das zweite vor dem Mut-

terblatte, das dritte wieder vor jenem. So auch bei Epipogum. Bei den eigentlichen Neottiaceen

und bei Cypripedium steht das erste Blatt mit seiner Mediane seitwarts von der Mutterachse und

dem Mutterblatte, die andern Blatter alterniren mit dem ersten**). Bei Spiranthes dagegen steht

das erste Blatt der Mutterachse, das zweite mehr dem Mutterblatte zugewendet, und bei Sturmia

und Malaxis hat das erste Blatt auch dieselbe Stellung wie bei der letztgenannten Pflanze und bei

den Ophrydeen, das zweite dagegen steht rechts oder links von dem Mutterblatte der Knospe, wie

bei den Epipactis-Arten und deren nachsten Verwandten. Corallorrhiza hat §

zweifaches Stellungsverhaltniss der ersten Knospenblatter, das eine analog dem bei Malaxis, das

andere analog dem bei Epipogum vorkommenden. Bei den tropischen Orchideen mogen noch andere,

gewiss aber nicht minder constante Stellungsverhaltnisse an den Zweiganfangen (cladaparchiae)

auftreten. r

Die Laubblatter, deren Zahl oft sehr niedrig, z. B. bei Calypso bulbosa, manchen Listera-

und Platanthera-Arten, und bei den verschiedenen Arten im Allgemeinen nur geringen Schwankungen

unterworfen ist, entfalten sich oft weit friiher, als die Bluthenstengel, deren Bracteen mit jeneneiner

Achsenordnung angehoren, bei Spiranthes fast ein Jahr friiher***), bei Ophrys muscifera ein halb

Jahr friiher; hier sind sie zur Bliithezeit noch vorhanden, dort wieder vertrocknet. Bei Goodyera

iiberdauern sie meist den Bluthenstengel, so auch bei vielen tropischen Orchideen.

*) Wegen Malaxis monophyllos, wo das oberste Laubblatt gewohnlich verkiimmert, zuweilen aber

wieder vollkommen ausgebildet wird, vergleiche man Morph. p. 161. Sehr sellen hat diese Pflanze drei

Laubblatter, man sehe Hartmann Skandin. Flora 1849, p. 230.

**) Der erste Fall lasst sich als locatio mediana oder bestimmter mit Riicksicht auf die Medianu des

Mutterblattes, von der das erste Blatt weggewendet ist, averse-mediana bezeichnen, der zweite als locatio

transversa. Man sehe de Marti us Historia nat. palm. I. p. CXL.

***) Die Entwicklung der Blulhen furs nachste Jahr zeigt auch eine ziemlich constante Periodicitat,

indem man z. B. in der Hauptknospe fiirs nachste Jahr, zur diesjahrigen Bliithezeit bei den von mirunter-

suchten Ophrydeen noch keine Spur von jungen Bluthen findet, wahrend sie bei manchen Neottiaceen urn

diese Zeit schon angelegt sind. Auch bei Spiranthes findet sich dann noch keine Spur der nachstjahrigen

Infloresccnz.

bi
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73.

Das Verhaltniss der bei der Keimung sich zuerst entwickelnden Achse zum ersten Bhithen-

stengel ist in den seltnern Fallen das, dass letzterer die unmitlelbare Fortsetzung jener Primarachse

So bei Corallorrhiza innata, bei Neoltia Nidus-avis, Spirantbes autumnalis, hochst wahr-

scbcinlich auch bei Epipactis micropbylla und in vielen Fallen wohl auch bei Epipogum. Weit all-

gemeiner aber ist das Yerhalten, dass dem ersten Bluthenstengel eine Anzahl von einander abstam-

Tiender (enlweder bleibender oder zu Grunde gehender) Achsenreihen voraufgeben, bevor eine Acbse

so weit erstarkt, um einen Bluthenstengel bervorzubringen. So ist es bei den Opbrydeen, bei den

meisten Neottiaceen und bei Cypripedium, sicherlich auch bei unsern Malaxis-Arten. Bei den Ophry-

deen werden zwar einige der allerersten Jahrsanee durch Achsen einer Ordnung gebildet

,

indem

die Terminalknospe auch die ausschliesslich (oder mindestens vorzugsweise) perennirende ist; bevor

aber der erste Bliitbenstengel sich bildet, verkummert die Terminalknospe und die oberste axillare

setzt das Exemplar fort. Bei den meisten Neottiaceen und bei Cypripedium sind die sammtlichen

Generationen der Achse gleich vom ersten Jahrgange ab, weil der Terminaltrieb, welcher die un-

mittelbare Fortsetzung der Keimachse bildete, mit der ersten Vegetationsperiode zu Grunde geht,

immer axillare Sprossen des nachst vorhergehenden Jahrgangs. Gelangt z. B. Cypripedium mit dem

achten Jahrgange zur Bluthe, so ist der Bluthenstengel, wenn man alle bisherigen Aussprossungen

im Auge behalt, auch eine Achse achter Ordnung. Bevor diese Neottiaceen und Cypripedium den ersten

sterile Stengel mit deut-Bluthenstengel bringen, entwickeln sich in den voraufgehenden Jahrgangen

lichen Internodien, bei den Ophrydeen, Spiranthes und den einheimischen Malaxis-Arten dagegen nur

Achsen mit unentwickelten Internodien, deren Laubblatter daher dicht am Boden stehen.

Betrachtet man den Bluthenstengel in seinem Verhaltnisse zu den perennirenden Gliedern

derjenigen Achse, welcher er zunachst angehort, so ist er bei alien einheimischen Orchideen ter-

minal, so dass sie, da der Stengel selbst durch keine Bluthe, deren Blattlheile mit den Stengel-

blattern einer Achse angehorten, abgegrenzt wird, zweiachsige Pflanzen sind*). Die unbegrenzte,

blulhenbringende Stengelachse wachst aber nicht, wie es doch sonst bei vielen andern zweiachsigen

Pflanzen der Fall ist, z. B. bei Yiola odorata, bei Lysimachia nemorum und Nummularia, bei

Glechoma hederaceum**), weiter, sondern grenzt die unlerirdische Achse, falls diese (iberhaupt pe-

rennirt und nicht, wie bei den Ophrydeen, mit jener (der Stengelachse) selbst zu Grunde geht, ab:

der Stengel vertrocknet namlich in jenem Falle meistens bis nahe uber den Ansatzpunkt der obersten

perennirenden Knospe. Bei manchen tropischen Orchideen z. B. Leptotes, bleibt ein Glied des

Bliithenstengels, einen so genannten Pseudobulbus bildend, langer stehen. — Unter den tropischen

Orchideen finden sich aber auch viele Arten, deren Bluthen Achsen dritter Ordnung angehoren (als

Selbst bei diesen ist aber die unbegrenzte

der letzt bezeichneten Pflanze, nicht fahig

Beispiel hierfur vergleiche man Zygopetalum rostratum).

Achse erster Ordnung in sehr vielen Fallen, wie bei

weiter zu wachsen, wahrend sie in andern (man vergl. Dichaea §. 68) wirklich weiter wachst.

Man hat also

1) Zweiachsige Orchideen, deren erste Achse oberhalb der Einzelbluthen keinen weiterwach-

senden perennirenden Trieb erzeugt.

2) Dreiachsige Orchideen:

a) die Achse erster Ordnung bringt keinen immer weiter wachsenden Trieb; die Achsen zweiter

Ordnung sind theils perennirende Triebe, theils Bluthenstengel ohne weiterwachsenden Endtrieb.

p. 36.

) Man vergleiche Wydler in Berliner bot. Zeitung 1844 nr. 37 und A. Braun Verjiing. in der Natur

Dass symmetrische (unregelmiissige) Bluthen nicht durchaus auch axillare sein miissen, istbekannL
•*+

) Berlin, bot. Zeit. 1850. Sp. 321.

9
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b) die Achse erster Ordrtung wachst weiter, die bliilhenhringende Achse zweiter Ordnung nicht.

lm letzten Falle sorgt also die Achse erster Ordnung fur die Erhaltung oder Fortselzung
O

des Exemplars, die der dritten (in der Bliithe) fiir die Vermehrung durch Samen; im vorlelzlen

Falle (a) ist die Achse zweiter Ordnung noting zur Erhaltung oder Erneuerung des Exemplars, in-

dess die der dritten Ordnung wieder die Vermehrung durch Samen ubernimmt, und im ersten Falle

ist an eine Achse zweiter Ordnung die Erneuerung des Exemplars und an andern Achsen derselben

Ordnung die Vermehrung durch Samen geknupft. W\9 leicht einzusehen, konnen noch andere Mo-

dificationen vorkommen.

Ob es unter der Fiille fremdlandischer Orchideen auch zweiachsige mit weiierwachsen der Achse

an dererster Ordnung, welcher Fall gleich eintreten wiirde, wenn beschriebenen Dichaea

statt der eiriblulhigen Inflorescenz eine Einzelbliithe aus der Achsel der Laubblatter hervorginge;

ob es auch vierachsige unter ihnen giebt, weiss ich nicht, da mir das Material zu solchen Unter-

suchungen abgeht.

Die neuen perennirenden Verzweigungcn verharren in den meisten Fallen langere Zeit im

Knospenzustande und wachsen erst urn eine Yegetationsperiode spater als ihre Abstammungsachsen

aus, wenn sie iiberhaupt zur Entfaltung kommen; (wo es nicht geschieht, dauern sie als Reserve-

knospen je nach der langern oder kurzern Lebensfahigkeit der einzelnen Jahrgange langere z. B. bei

Cypripedium, oder nur kurze Zeit z. B. bei Orchis); bei Corallorrhiza und Epipogum, JLiier incless

mit Ausnahme der Knospen an den Auslaufern, (manchmal auch bei Neottia Nidus-avis) Epipogum,

entfalten sich die Seitenachsen ungemein friih und nur wenig spater als die Abstammungsachsen.

, 74.

Ausser den normalen Knospen , deren Anzahl in den meisten Fallen fur jeden Jahrgang eine

bestimmte ist, treten bei den Orchideen auch noch hfiufig Adventivknospen auf, und zwar an fast

alien Theilen derselben:

A) an den Wurzeln und zwar

a) seitlich aus denselben, so dass die zur Knospe gehorigen Gefassbiindel als Abzweigungen des

Gefassbiindels der knospenerzeugenden Wurzel zu betrachten sind. Cephalanthera rubra §. 35.

b) aus der Spitze derselben, so dass die zur Knospe gehorigen Gefassbiindel die direkle Fortsetzung

der Gefassbiindel der Wurzel sind. Neottia Nidus-avis*).

B) An Achsentheilen, an unterirdischen bei Corallorrhiza und Epipogum, seltner und nur in

besondern Fallen bei Spiranthes autumnalis, und uber den Boden hervortretenden : bei Sturmia

Loeselii (Morphol. p. 159).

C) Aus Blattern; so bei Malaxis paludosa**).

Wahrend sich in der Entstehung der Adventivknospen bei Epipogum und Corallorrhiza mehr

eine gewisse Ueppigkeit der Yerzweigung, die sich durch die normale Verastlung noch nicht er-

schopft, kund zu geben scheint, mochte jene Erscheinung bei andern Arten mehr in einem Ueber-

schuss an Lebensthatigkeit und an den, dieselbe unterhaltenden Stoffen in einzelnen Organen, und

zugleich in deren relativ

von dem Ganzen, dem sie angehoren in Anspruch genommen, gleichsam

grosserer Unabhangigkeit ihren Grund haben; letztere scheinen nicht so

weniger fiir die Zwecke

des Exemplars ausgebeutet zu werden, wie es sonst der Fall zu sein pflegt, so dass, was das

Exemplar nicht verbraucht, doch der Erhaltung der Art wieder zu Gute kommt.

*) Ein ahnliches Verhalten ist wohl auch das bei Dioscorea beobachtete, man sehe Dr. Walpers in

Flora bot Zeit. 1852. p. 645.

**) Ehrhart (Beitrage 3, 70) und Smith (in der Flora von England) glaubten, diese Knospen seien zahn-

artige Fortsatze der Blatter (folia apice crenulata). Linne nennt die Blatter apice scabra, Man vergl.

Meyen Pflanzenphysiologie IK, 46.
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Manche der hier bcsprochenen Eigenthumlichkeiten sind bereits von der systematischen Bo-

tam'k zur Charakteristik der Arten und Galtungcn benutzt worden, allerdings nicht immer in einer

durchaus naturgemassen Weise. Manchmal sind auch nur die oberflachlichsten Erscheinungen, un-

bedeutende Form- und Zahlenverhaltnisse , berucksichtigt worden. Und doch ist es keinem Zweifel

unterworfen, dass fur sehr viele Arten der Orchideen zu einer allseiligen Darstellung derjenigen

Momente, durch welche sie eben zu Arten werden, die Vegetationsorgane und insbesondere die un-

terirdischen sehr wichtig sind, freilich nicht bloss in der einseitigen Richtung, dass diese Verhalt-

nis.se nur als isolirende Grenzscheiden zwischen den Arten angesehen werden, sondern auch zu dem

Zwecke, dass man, wie das auch bei den Grenzen der Territorien angeht, ausihnen die verbindenden

Wechselbeziehungen zwischen den einzeln Arten erkennt. Man darf auch nicht vergessen, dass es

zur Charakteristik derjenigen Totalitaten, welche wir als Gattungen zu bezeichnen gewohnt sind, be-

stimmt mil gehort, nachzuweisen, wie und wodurch ihre Arten sich realisiren, gleichsam die Tiefe

und die Natur der Abgrenzung zu ermitleln: man soil nicht bloss eine ausserliche Statistik der Ar-

ten erstreben, sondern auch die Qualitat und Intensitat der sie hervorrufenden Momente beruck-

sichtigen. Wenn wir z. B. aus der Familie der Rosaceen die gewiss natiirlichen Gattungen Rosa,

Spiraea, Agrimonia, Potentilla in dieser Beziehung vergleichen, so werden wir, auch ohne tiefer

einzugehen, gar bald erkennen, dass bei Rosa und Agrimonia es nicht in dem Masse die Blattbil-

dung ist, welche die Arten sondert, wie bei Potentilla und Spiraea; dass wieder die Bluthenstande

bei Potentilla eine ganz andere Rolle spielen, als bei Rosa; dass aber auch die Formenverschieden-

heiten ganz andere Abstufungen in diesen Gattungen haben. So erweist sich die Natur weit pJasti-

und wenn man
sagen wollte, dass ja manche Arten von Potentilla und Spiraea ebenso nahe an einander riickten

(kritisch wttrden), indem die Kriterien ihrer Unterscheidung ausserst schwach und durchaus nicht

scharfer ausgepragt sind, wie bei Rosa und Agrimonia, so darf man doch nicht vergessen, dass
wiederum die Complexe der sogenannten kritischen Arten dort scharfer gesondert sind , der Bildungs-

trieb also innerhalb der erst genannten Gattungen immerhin slufenreicher erscheint als hier.

den Orchideen sind es im Allgemeinen weniger die Blatlformen, und noch viel weniger der Bliithen-

stand oder etwa die Fruchtbildung, durch welche sich die einheimischen Arten zu charakterisiren

pflegen
;
doch verhalten sich hierin die Gattungen verschieden. Wahrend z. B. in der Galtung Ophrys

scher innerhalb der Gattung Potentilla und Spiraea, als bei Rosa und Agrimonia,

8

Bei

und bei Platanthera monlana und solslitialis die Blattbildung sehr iibereinstimmt

durch die Bliithenbildung die Arten sich sondern, ist doch in andern die Form der Blatter^ z. B.

und vorzugsweise

von gros-

vorzugsweise

bei Neottia (im Sinne Richard's), oder deren Zahl, z. B. fur manche Platanthera-Arten,

serer Bedeutung. Und die Arten mancher Gattungen z. B. bei Ophrys und Orchis sind oft so'nahe
aneinander geruckt, als hatte hier die schopferische, bildende Macht mit weit leichlerem und sanf-
terem Odem iiber das Gebiet jener Gattung hingehaucht, als iiber andere, wo die Arten sich schrof-
fer sondern. Sehen wir nun, indem wir das Gesagte auf die unsere Aufmerksamkeit
in Anspruch nebmenden unterirdischen Organe unserer Orchideen anwenden, zu, in welcher Weise
sich jene Organe an der Sonderung oder Verkniipfung der systematischen Totalitaten betheiligen, so
lasst sich bald erkennen, dass die Haupttypen der unterirdischen Organe keineswegs, wie es bei' an-
dern Familien*) geschieht, bei den Orchideen mit dazu beitragen, Arten von Arten zu sondern,

*) Man vergleiehe nur die Ranunculaceen. Wer den Bau der fur dieErhallung des Exemplars sor-en-
den Theile von R. Ficaria, orientalis, illyricus, auricomus, repens, bulbosus, genauer kennt der wird in-
nerhalb der einen Gattung im Wesentlichen fast sammtliche Typen der ausdauernden Organe die bei den
Orchideen auftreten, wieder finden, und die den Ranunkeln abgehenden Typen, z. B. der v'on Epipo-urn
werden durch andere ersetzt, die bei den Orchideen nicht vorkommen, z. B. die einjahrige Pfahlwurzei

5

bei
R. arvensis.
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dass dieselben vielmehr sich innerhalb der Gattungen constant bleiben und oft selbst unverandert

in ihren Hauptzugen durch eine ganze Reihe naher verwandter Gattungen hindurchgehen , und nicht

selten da ganzlich verschwinden, wo der engere Verwandtschaftskreis jener Gattungen aufhort, und

dass endlich die Modificationen, welchen sie innerhalb einer solchen Totalitat unterworfen sind,

meistens nur ganz leichle sind. Es zeigen dies deullich die Ophrydeae , bei welchen ein Typus der

unterirdischen Organe, — welcher nur geringe unbedeutende Formenverschiedenheiten innerhalb man-

cher Gattungen, z. B. bei Orchis, erleidet, in andern •selbst nicht einmal diese, herrschend ist, •

und der, so viel ich weiss*), bei andern Gruppen der Orchideen nicht wieder auftritt. Den Neot-

tiaceen ffeaeniiber kann man allerdings zu einem andern Urtheile gelangen, insofern der in den un-^o
terirdischen Theilen der eigenllichen Neoltiaceen herrschende Typus bei manchen zu jener* Gruppe

gezahlten Gattungen durch einen andern ersetzt wird, wie bei Spiranthes und Goodyera; aber man

wird wohl zugeben, dass solche in der erwahnten Beziehung abweichende Gattungen sich audi in

anderer Beziehung von den andern Gattungen mehr entfernen, als diese unter einander selbst ab-

weichen. Es gilt das Gesagte auch von dem Verb altniss der Corallorrhiza zu den andern Malaxideen.

Die Art, wie sich die unterirdischen Organe bei den eigenllichen Neottiaceen verhalten, ist aber nicht

einer Gattung

,

die freilich ausserdem

— wieder,

sich in manchen Eigenlhumlichkeiten jener Tlieile naher,

auf diese beschrankt, sondern kehrt bei Cypripedium

manche Beriihrungspunkte mit jenen hat, so dass sie Richard dicht an diese anreihte

und Corallorrhiza und Epipogum stehen

als jene erste Gattung den andern Malaxideen. Aus alien

auch vorlaufig nur den einheimischen Orchideen gegeniiber, sagen zu dtirfen, dass, weil die nah-

verwandten Arten und Gattungen meistens eine gleiche Lebensweise haben und ahnliche Lebensbe-

diesen Erorterungen glaube ich , wenn

diirfnisse, die biologischen und morphologischen Typen ihrer unterirdischen, fur die Erhallung und

Vermehrung des Exemplars sorgenden Theile eine weite , sich meist iiber viele Gattungen erstreckende

Verbreitung haben, gewohnlich mit grossern naturlichen Gruppen parallel gehen, zuweilen aber auch

IundBdereniiber diese hinausgreifen Ausschliesslich oder auch nur vorzugsweise auf jene Typen

Modificationen systematische Totalitaten, welche iiber dem Artbegriffe stehen, zu griinden, wurde

wohl nicht gebilligt werden konnen, so wichtig jene Typen zur Charakteristik der bereits ander-

weitig festgestellten hohern systematischen Gruppen erscheinen miissen; man wurde in jenem Falle

gradezu viele und wichtige Thatsachen, die gegen ein solches Verfahren streiten, iibersehen miissen

und kame in Gefahr, auch die alte Eintheilung der Pflanzen in Baume und Krauter gut zu heissen.

,76.

Grade die biologischen Charaktere sind es auch, durch welche in einem nicht geringen Grade

der Antheil bedingt wird, den die Orchideen an der Bildung der Pflanzendecke nehmen. Denn wenn

es auch zunachst die auffollende durch Bluthenbau und Bluthenstand hervorgerufene Tracht**) ist,

durch welche die Orchideen zu einem besonders wirksamen Factor einer Pflanzenformation werden,

so darf man doch dabei nicht iibersehen, dass sie auch durch die Vertheilung unter andern Pflan-

zen und durch die Periodicitat, in welcher sie auftreten, eigenthiimlich mitwirken. In Beziehung

auf jene erscheinen sie meistens einzeln, bilden daher, wie die auf kahlem Waldboden oft allein

oder doch vorherrschend erscheinenden Neottiaceen, eine ausserst unzusammenhangende A7ege(ation,

*) Man vergl. auch Richard 1. 1. p. 6. — Es ist mir nicht unbekannt, dass man auch Epipogum zu den

Ophrydeen gerechnet hat, allein das scheint mir durchaus nicht naturgemass.

**) Der in den meisten Fallen gleich vom Boden senkrecht sich erhebende Bluthenstengel, der neben

vielen andern, in anderer Richtung aufsteigenden oder auch liegenden Pflanzen so eigenthiimlich erscheint,

hat seinen Grund mit darin, dass er ein Terminalgebilde ist; die axillaren Stengel steigen am Grunde

meistens schief aufwarts und bilden in ihrer Richtung gleichsam eine unter dem Einflusse der Mutterachse

und des Mutterblattes stehende Diagonale.
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haufigere besonders bei clen Ophrydccn und den einheimischen Ma-

gemeinschafllich auftreten, erscheinen sie eben nur

oder wenn sie, was das

laxideen zu sein pflegt, rait andern Pflanzed

eingesprengt. Hat diese Art des Auflretens auch ihren ersten Grund darin, dass aus der Unzahl

der Samen immer nur sehr wenige Pflanzen sich entwickeln, so wird dasselbe doch erhallen durch

die bei den meisten slnltfindende geringe Fahigkeit zur Bildung und Enlfaltung perennirender Knos-

pen, so wie dadurch, dass diese Entfaltung meistens (Arten, wie Corallorrhiza und Epipogum, bei

nicht in Betracht) erst nach einer langen Zwischen-denen es1 sich anders kommen hier

zeit des Ruhezuslandes erfolgt, also zu dern einrnal iiber dem Boden Vorhandenen, das noch dazu oft

kein lange Bleibendes ist, innerhalb einer und derselben Vegetationsperiode nichts Neues hinzutritt.

Auf dieser letztern Eigenthumlichkeit, welche sich bei Goodyera repens und einer Unzahl tropischer

Orchideen nicht fmdet, die vorherrschend ein wahres Luftleben fiihren, —— beruht auch die eben

erst crwahnte bei vielen unserer Orchideen verhaltnissmassig kurze Zeit, fur welche sich die-

selben an der Bildung der Pflanzendecke mitbetheiligen. Man kann sich die Wichtigkeit dieser

Verhaltnisse nicht besser veranschaulichen, als durch solche Pflanzenarten , die in dieser Beziehung

einen Gegensatz zu den einheimischen Orchideen bilden, wie z. B. durch viele perennirende Graser,

die mit wenigen Unlerbrechungen fast immer thatig sind bei der Bildung der Pflanzendecke. Ihr

Same keimt leicht; sie treiben unmittelbar hintereinander viele Knospen, die kaum im Knospenzu-

stande verharren, sondern gleich auswachsen und neue Triebe bilden, so dass manche Grasart in-

nerhalb eines Sommers mehr Verzweigungsgrade producirt, sich ofter verjiingt, als die meisten

gleichsam ein oberirdisches Alltagsleben;Orchideen innerhalb mehrerer Jahre. Die Graser fiihren

unsere Orchideen dagegen mehr ein unterirdisches Leben und treten nur zu bestimmten, zu Fest-

Zeiten hervor.

: 77.

Dieses unterirdische Leben erreicht seinen hochsten Grad bei Corallorrhiza, Epipogum und

bei Neottia Nidus-avis*), denen sich vielJeicht auch noch Neottia camtschatea, Epipaclis microphylla,

Cephalanthera cucullata und Limodorum abortivum anschliessen. Bleiben wir zunachst bei den drei

erstgenannten stehen, deren Lebensgeschichte wir genauer kennen, so haben wir an ihnen Pflanzen,

die nur zum Behufe der Bluthen- und Fruchtbildung und nicht friiher iiber den Boden hervortreten,

sonst aber durchweg unter demselben verborgen bleiben und hier ebenso lange weiter wachsen, bis

sie zu jenem Zwecke erstarkt sind, was jedoch im Ganzen fruber als bei andern Arten einzutreten

pflegt. Die grosse Mehrzahl der ubrigen Orchideen der nordlichen gemassigten Zone sind zwar,

wie bemerkt, auch den grossten Theil des Jahres unter dem Boden verborgen und bleiben es zu-

weilen, unter ungunstigen Aussenverhaltnissen, ein ganzes Jahr und wohl noch langer, aberinjedem
Falle gingen dem ersten Bluthenstengel immer erst einige Generationsfolgen voraus, die in einzeln

Theilen — Blattern oder beblatterten Stengeln — iiber den Boden traten, und wenn einrnal bei

ihnen ein Jahrgang so weit zuruckgeht, dass er einen Bluthenstengel hervorzubringen nicht vermag,

so kommen dann an dessen Stelle mindestens wiederum Stengel ohne Inflorescenz, oder Blatter allein

iiber den Boden. Iff dem nach meinen Beobachtungen bestimmt bei Cephalanthera und Epipactis

ofters eintrelenden und gewiss auch bei andern wiederkehrenden Falle aber, wo wirklich diese

Orchideen ein Jahr und langer durchaus unter dem Boden bleiben, tritt insofern wenigstens ein

Stillstand im Leben des Exemplars ein, als dasselbe nicht urn eine Generationsfolge , oder um erne

*) Letztere bleibt mit ihrem oft starken, hohen trocknen Bluthenstengel allerdings noch langer als
Corallorrhiza im Boden stehen und hilft so noch die Pflanzendecke charakterisiren ; allein diese Art der
Betheiligung an letzterer ist keine andere als die des trocknen Laubes und der todten Stengel anderer
Pflanzen.
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allerdings von den

fuglich als unterirdische Pflanzen (plantae subterraneae s.

neue Aussprossung weiter wachst. Noch mehr als diese Orchideen, weichen

obengenannten wenigen Arten, die man
hypogaeae) bezeichnen konnte, diejenigen zahlreichen tropischen und die wenigen (Goodyera und

auch doch weniger auffallend und bestimmt, Spiranthes autumnalis) einheimischen Arten ab, bei

denen die meisten Theile immer iiber dem Boden, ob dieser durch die Humusdecke der Ercle oder

durch Baumrinde oder Moospolster gebildet wird, ist hier gleichgiiltig, und den unmittelbaren Ein-

wirkungen der Atmosphare ausgesetzt bleiben*).

Die Art der Existenz jener subterranen Orchideen geht Hand in Hand — was hier das Be-

dingte, was das Bedingende, ja ob uberhaupt eine solche Trennung zulassig sei, das

von so allgemeiner Bedeutung, dass sie hier fuglich ubergangen werden — mit manchen Eigenthum-

lichkeiten theils histologischer und physiologischer , theils morphologischer Art, z. B. einer unvoll-

sind Fragen

kommenen Blattbildung, oder auch mit Wurzeln und der Ausrustung der Achse

zum Dienste der Wurzel. Sie schliessen sich in diesen Beziehungen manchen Schmarotzergewachsen,

bei denen man Parasitismus und vorherrschend unterirdisches Leben vereinigt findet, z. B. der Mo-

notropa, Lathraea und den perennirenden Orobanchen, ja selbst vielen Pilzarten an, welche letztere

das Wort in seiner weitern Bedeutung genommen
t> D iiber

Es mag

entweder nur ihre Fructificationstheile

den Boden erheben oder, wie z. B. die Triiffel, selbst unter dem Boden fructificiren**).

auch die Aehnlichkeit mit jenen Schmarotzerpflanzen mit Veranlassung gewesen sein, die subterranen

Orchideen gleichfalls als Parasiten anzusehen, obgleich der Parasitismus, wie schon Viscum, The-

sium und Melampyrum zeigt, auch bei Pflanzen, die sich biologisch anders verhalten und morpho-

logisch anders ausgeriistet sind, auftritt***).
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*) Man kann sie zusammen Orchideae aereae nennen, dagegen die wie Orchis und Cephalanthera

sich verhaltenden Orch. terrestres. Die ersteren zerfielen dann wieder in die epigaischen und epiphy-

tischen.

**) Analoge Beispiele des unterirdischen Lebens treten bekanntlich auch im Thierreiche auf und sind

mit morphologischen Modificationen verbunden. Man kann nicht sagen, dass die morphologischen Cha-

raktere bei den Pflanzen und Thieren sich erst entwickelten unter dem Einfluss der Aussenverhaltnisse,

fur die sie sich eignen; vielmehr zeigt sich hier oft ganz deutlich eine Predisposition innerhalb eines

friihern Zustandes fiir den spatern. Die Laubblatter der terrestrischen Orchideen sind schon in der ganz

geschlossenen Knospe, die noch unter dem Boden verborgen ist, mit Chlorophyll und oft schon mit Spalt-

offnungen versehen, wie das Kind im Mutterschoos schon Augen hat.

***) Unter den europaischen Orchideen ist so v*el ich weiss ausser den oben erwahnten Arten nur

noch eine, die man gleichfalls fiir parasitisch halt, namlich Limodorum abortivum, von welchem schon

Jungius opp. bot. p. 122 bemerkte, dass man es ebenso wie Corallorrhiza (Dentaria aphyllos) und die Oro-

banchen falschlich fiir blaltlos erklart habe. Was wir bis jetzt iiber die unterirdischen Theile dieser Pflanze

wissen, ist kaum mehr als was Clusius, der sie in Deutschland und Frankreich (supra Badenses ther-

mas, und: in silva agri Mompellii, in qua coenobium Gramont dictum, sub llicis arboribus et aliis pleris-

que silvis) gefunden hat, von ihnen berichtet: subrotundam radicem non habet, sed crassas longas et ob-

liquas fibras quemadmodum ea planta, quae vulgo Helleborines nomen obtinuit. Tournefort instit. p. 436

sagt nur: Limodorum ab orchide differt radicibus fibratis. Haller (hist, stirp. II, p. 148) bemerkt unter

Beifugung einer Abbildung der Wurzel iiber diese letztere: radix ex scabro tubere transversos numerosos

crassos teretes aliquot uncias longos bulbos absque ordine producit. Schon in dem iter helveticum (p. 34

und opusc. bot. p. 212) bemerkt er auch bei der Beschreibung der Pflanze (Limodorum austriacum nannte

er sie mit Clusius pann. 241), die er nach den Befruchtungswerkzeugen von Orchis trennt, eanz richtig,

dass die Abbildung, welche sich bei Clusius hist. rar. p. 270 neben seiner Beschreibung des Pseudo-Lei-

modoron findet, nicht zu diesem, sondern zu Neottia Nidus-avis gehort und giebt die muthmassliche Ver-

anlassung zu diesem Irrthume an. Durieu deMaisonneuve (Beichenb. orch. p. 138) sagt von unserer Pflanze

ganz bestimmt: parasite sur les racines de rHelianthemurn holimifolium. Do ell rhein. Fl. bemerkt nur:

der Wurzelstock ist kriochend, walzlich, dick und ziemlich hart. Ware dies<; Pflanze wirklich ein Parasit,

so wiirde das Vorkommen naturlich nicht auf jenes Helianthemum beschrankt sein, da jene bekanntlich in
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Die unter den Pbmievognmen nur wenige RepraSentanten zihlende und durch ihre Unge-

wie durflij? und blassfarbig warewohnlichkeit eben auffallende Gruppe der hypogaischen Pflanzen —
das Kleid der Erde, wenn alle Pflanzen so beschaffen wiiren! — lasst sicli mit denjenigen Wasser-

pflanzen vergleichen, welche zu ihrem Gedeihen erfordern, dass sie ganz vom Wasser umspult sind,

und von deren Theilen gar keine oder nur die, welche mit der Fructification in nachster Verbindung

stehen, iiber das Wasser hervortreten , z. B. Ceralophyllum*), die Podostemeae, Aldrovanda , Utricularia,

Myriophyllum, Lobelia Dortmanna, Holtonia palustris, Lemna trisulca. Najas, viele Polamogetonen, Ruppia,

Zanichellia, Zostera**), die Charen und die Mehrzahl der Algen***). Eine solche Vergleichung ist in

sofern zulassig, als bei den subterranen und untergetauchlen Pflanzen die Entwicklung dort wie hier

rnehr innerhalb eines verhallnissmassig dichleren Mediums und weniger unter dem unmittelbaren

Einflusse der atmospharischen Luft vor sich geht, und als audi bei den untergetauchten Pflanzen

manche morphologische und anatomische Eigenlhumlichkeit wiederkehrt, die sich auch bei den sub-

terranen findet. Die Unterschiede diirfen keineswegs iibersehen werden; wahrend sichz. B., anderer

Unterschiede zu geschweigen, bei den Ietzlgenannten die unvollkommene Blaltbilduug in einer Ver-

breitrung und Verkiirzung der unzerlheilten Flache ausspricht, so findet man bei den untergetauchteu

Pflanzen rnehr eine Zertheilung oder eine Langsstreckung der Blattflachen. Wie sich zwischen den

untergetauchten bis hin zu den vorherrschend im Medium der Luft sich entwickelnden Vegetabilien
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vielen Gegenden gefunden wird, wo sich Hel. halimifolium nicht findet; sondern sie wiirde verschiedene
Nahrpflanzen.haben. Aber es bleiben, so lange man nichts Naheres iiber die Art des Weiterwachsens
ob es in ahnlicher Regelmassigkeit wie bei Epipactis vor sich geht oder anders — und liber die Verbin-
dung der Schmarotzer- mit deren Nahrpflanze weiss, noch viele JBedenken. Die.tropischen pseudoparasi-
tischen Orchideen sind naliirlich eben keine Parasiten, und man sollte jenen Ausdruck ganz vermeiden.
Es ist mir ubrigens unbekannt, ob unter den tropischen Orchideen sich auch wirkliche Parasiten finden.

*) Ob Ceratophyllum sub- und demersum perenmren? — Es scheint das zweifelhaft; man vergleiche
Schleiden Linnaea XI, 532. Einige Beobachtungen, die ich indess noch wiederholen muss, rnachten es mir
wahrscheinlich, dass diese Pflanzen in ahnlicher Weise wie nnsere Utricularien und Aldrovanda ausdauern.

**) Unter dem Wasser, das dem LiclUe und der Luft auf seine Bewohner immer noch einen ganz an-
dern Einfluss verstattet und nach seiner chemischen Zusammensetzung sich ganz anders zu ihnen verhalt,
als der Aggregationszustand, den wir kurzweg als Boden oder Erde zu bezeichnen pflegen, bliihen z. B.
Ceratophyllum. Najas, Zanichellia und Ruppia, letztere wenigstens in rasch fliessenden Bachen, wogegen
sie nach Wallroth ann. bot. p. 153 in ruhig stehendem Wasser ihre Blulhenstande iiber dessen Spiegel
emporhebt. Eine subierrane Pflanze, die auch unter der Erde bliihte, ist mir nicht bekannt; dagegen tre-
ten die reifenden Fruchte mancher Arten unter den Boden.

***) Es sind die Pflanzen, die man als pi. submersae (man vergl. Bischoff Lehrb. der Botanik B. U,
Abth. 2 p. 127), bezeichnet und denen man mit Recht die pi. emersae entgegenstellt, die wiederum durch
manche Eigenthumlichkeiten in ihrem Habitus sich auszeichnen; ich erinnere nur an Nymphaea, Limnan-
themum, Hydrocharis, Polamogeton natans, Ranunculus aquatilis, manche Lemna-Arten (dass die Wurzeln
der Jetztern den Boden nicht erreichen, ist hier von keiner Bedeutung). Von dieser letztern Gruppe las-
sen sich wieder die sondern, die bloss mit ihren untern Theilen im Wasser stehen, wie viele Scirpus- und
Carex-Arten, Ranunculus Lingua, Berula angustifolia, Nasturtium officinale, Sparganium simplex und ramo-

wie bei den pi. emersis
sum, Typha latifolia u^id angustifolia und Iris Pseud-Acorus. Dass bei diesen,
manche Erscheinungen der pi. submersae wiederkehren, liegt in der Natur der Sache. Eswar^auThTJer
ein statistischerNachweis, in welchen Familien die verschiedenen Modificationen der Wasserpflanzen vor-
kommen, in welchen nicht, in rnehr afs einer Beziehung von Interesse. Ob es eine Rosacea oder Papilio-
nacea submersa oder emersa g.ebt, weiss ich nicht. - Ich muss gestehen, es wiirde mich schon der
Hinblick auf manche geologische Erscheinungen abgehalten haben, die Ranunculaceen, die vorherrschend
an das Wasser, mindestens an das Feuchte gebunden sind, (worauf selbst die Bluthezeil vieler Arlen hin-
deutet) an die Spitze, wenn einmal die durre Leiter das Gleichniss des schaffenden Lebens sein sollte
der gesammten Vegetation zu stellen, obschon ich durchaus nicht verkenne, dass eine naturJiche Klassifi'
cation, die ein Spiegel der Gesammtorganisation sein soil, noch ganz andere Regulative als die der Geo
logie und Palaontologie haben muss.
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mannigfache, wenn ich so sagen darf, in verschiedener Richtung aufsteigende Zwischenstufen linden,

so linden sie sich auch wohl zwischen den letztern und den subterranen Pflanzen, ja es scheint,

dass Pflanzen, wie Epipactis microphylla und Limodorum abortivum*) schon solche Mittelstufen sind.

.78.

Standen fur eine solche, hier allerdings nur angedeutete Betrachtungsweise der Pflanzenwelt

mehr und sichrere Thatsachen zu Gebote, so konnten vielleicht, wenn man sie mit den auf dem

*) Ob auch Calypso bulbosa? — An einigen trocknenExemplaren dieser Pflanze, deren Mittheilung ich der

Freundschaft des HerrnDr. G. Reichenbach verdanke, konnteich nurFolgendes wahrnehmen. Eines derselben

hatte eine ungefahr einen Zoll lange, wagerechte, dabei aber etwas auf und abgebogene unterirdische

Achse, deren Fortsetzung sich ziemlich senkrecht erhob, um zunachst die .Knolle und endlich den schlan-

ken Bliithenstengel zu bilden. Der wagerechte Theil wurde von drei entwickelten Internodien gebildet, an

denen ziemlich niedrige, diinnhautige, von einigen Nerven durchzogene Scheidenblatter standen, welche

das nachste Internodium nicht ganz bedeckten. Das unterste Internodium war etwas zugespitzt und hatte

wahrscheinlich an einer altern, verwesten Achse angesessen. Die ubrigen waren von der Dicke einer Ra-

benfeder und schienen im frischen Zustande fleischig gewesen zu sein. Die zunachst kommenden senk-

rechten Internodien waren etwas kurzer, aber auch dicker; die Scheidenblatter an denselben waren, rasch

zunehmend, viel hoher, dabei sehr zart. Die eiformige ungefahr T
/2 bis 3

/4 Zoll hohe Knolle wurde von

zwei Internodien gebildet (an einem andern Exemplare konnte ich nur eines unterscheiden): zu dem un-

teren gehorte ein liingeres Scheidenblatt, zu dem obern das einzige Laubblatt. Gleich oberhalb der Inser-

tion des letztern stand ein langes, rohrenformiges Scheidenblatt; ihm folgte, durch ein ianges und dunnes

Internodium getrennt, ein zweites eben so beschafifenes, von dem die Bractee durch eine fiber 2" langes

Internodium getrennt war. Die Zahl aller Blatter unter der Bractee betrug neun, das Laubblatt Avar das

siebente der ganzen Reihe. In der Achsel der fiinf unteren Scheidenblatter fanden sich Knospen, die

schwachste in der des ersten, die starkste in der des funften; alle standen etwas oberhalb der Insertion

des Mutterblattes fast dicht unter der Insertion des nachsten Blattes , so dass die oberste Knospe gegen

die Mitte der Knolle hinaufgeriickt war, da wo das sechste,- lange Scheidenblatt aus derselben hervorging.

Die Wurzeln brachen aus den Internodien dicht unterhalb der Knolle hervor. — Bei andern Ex. stand die

diesjahrige Pflanze, an ihrern Grunde gleichfalls mit Scheidenblattern umgeben, dicht neben der vorjahrigen,

verschrumpften Knolle. Die frische Knolle zeigte nichts Abweichendes ; doch war die Zahl der Scheiden-

blatter unterhalb des Laubblattes geringer, indem ich nur drei unterscheiden konnte, und demnach auch

die Zahl der Knospen, deren vielleicht in diesem Falle nur eine auftritt. Es blieb mir zweifelhaft, ob der

kunftige Jahrgang, der aus der obersten Knospe hervorgeht, immer dicht neben seiner Mutterpflanze steht,

oder, wie das auch bei Sturmia Loeselii ofters der Fall ist, unter Umstanden von ihr durch Entwicklung

seiner ersten Achsenglieder wegriickt. Wahrscheinlich entwickeln die Sprossen, welche aus den untern

Knospen eines solchen Exemplars, wie das zuerst beschriebene, hervorgehen, meistens erst einige Inter-

Calypso bulb, gleicht unter den europaischen Orchideen in den vege-

nur bildet sich die Knolle bei

nodien und rucken daher mit der aus ihren obern Theilen sich erzeugenden Knolle und dem Bluthensten-

gel von der Mutterpflanze hinwe

tativen Organen am meisten der Sturmia Loeselii und den Malaxis-Arten,

Calypso unterhalb des Laubblattes aus einem oder zwei Internodien, bei Sturmia

des obersten Laubblattes aus dem untersten Theile des langen Internodiums, das sich unterhalb

findet. Dort steht die oberste Knospe in der Achsel eines Scheiden-, hier

dagegen oberhalb

der ersten Bractee

eines Laubblattes, dort treten zwei Scheidenblatter oberhalb des Laubblattes und unterhalb der Bracteen

auf, hier nicht. Wachst vielleicht das Laubblatt von Calypso, die bereits Mitte Mai und Anfangs Juni

max post deliquescentem nivem bluht, um langere Zeit fruher aus, als der Bliithenstengl sich entfaltet?

Es batten dann die oberhalb des Laubblattes auftretenden Scheiden eine besondere Bedeutung. Ich lasse

hier noch die Stelle aus Liboschitz et Trinius Flore des environs de St. Petersbourg et de Moscou,

St. Petersb. 1818, p. 214 folgen, welche sich auf die uns hier besonders interessirenden Theile bezielit:

la racine est un petit tubercule ovale et blanchatre, qui emet une ou deux fibres assez longues epaisses

et tres-simples. II est ordinairement accompagne d'un ou deux autres tubercules plus jeunes et naissans

l'un du cote de Tautre, et d'un corps charnu, palme ou d'une forme a-peu-pres semblable a celle de la

racine de la Cymbidie corail, qui, par sa figure, sa position et sa substance, paroit plutot le reservoir de

sue pour la racine tres-superficiellement reposee dans le feuillage et dans la terre tegere, que le tuber-

cule change de l'annee passee, comme Ton en trouve chez tant d'aulres orchidees.
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Wege der Induction gewonnenen Lehren der Geologic in Verbindung setzte, wenigstens einige An-

haltpunkte fur eine umfangsreichere und griindlichere Erkenntniss der zeitlichen Enlwicklung der jetzt

lebenden Pflanzenarten als Glieder der Erdentwicklung erlangt werden. Es ware ja zunachst schon

etwas gewonnen, wenn man durch genaue Ermittelungen dariiber, wie nach einander die oft speciel-

len Bedingungen, unter denen nicht wenige Pflanzenarten vorkommen, eintreten konnten oder muss-

ten, Perioden erhielte, die insofern immer schon bestimmt genannt werden konnten, als sie sich

gegen manche Annahmen ausschliessend verhielten.s^s
Zeigt doch schon erne ganz oberflachliche Er-

dann, dass andrerseits manche Vorkommensweisen von derselben ausgeschlossen sind.

fahrung, dass die Schmarotzerpflanze nicht vor ihrer Nahrpflanze, die epiphytische nicht vor der

sie tragenden und stutzenden, die im Waldschatten gedeihende, die Moder, Humus oder Torf zu

ihrer Erhaltung erfordernde Pflanze nicht vor vielen andern auftreten konnte. Die horizontal und

vertikal weit verbreitete, der Losung audi mancher pflanzengeographischen Probleme nicht ungun-

stig scheinende Familie der Orchideen ist wohl geeignet, solche Fragen anzuregen einmal dadurch,

dass eben so manche Arten derselben an sehr specielle Aussenverhaltnisse gekniipft erscheinen, und

I
Nach den

jetzt vorliegenden Thatsachen zu urtheilen, gehoren die Orchideen zu den spatern Gebilden des ge-

genwartigen Pflanzenbestandes. — Giebt es wolil unter den auslandischen Orchideen eine von dem

Wasser ganz umspiilt vegetirende oder eine, wie Stratiotes und Hydro charis schwimmende Orchidee?

Giebt es unter jenen in einer wahrhaft phantastischen Formenfiille sicli offenbarenden Orchideen

eine, die regelmassig jeder andern phanerogamischen Pflanze in dem Liebesdienste zuvorkame, die

Blosse der miilterlichen Erde zu decken? — Bedeutungslos sind diese Verhaltnisse sicherlich nicht,

wenn audi selbst die richtige Auffassung derselben nicht mit dazu dienen konnte, audi nur einige

Ziige des hieroglyphischen Schopferwortes, zu dessen vollem Verslandnisse gegenuber der organischen

Natur keine Aussicht vorhanden ist, fiir die Wissenschaft zu entziffern, falls diese es nicht uberhaupt

vorzieht, sich bei dem in seiner Einfachheit erhabenen Worte der geheimnissvollen Offenbarung:

Es werde! und es ward, zu beruhigen.
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Erklarung der Abbildungen.

Fig. 1

Tab. I.

13. Herminium Monorchis. Mil Ausnahme der Fig. 15a
, welche die neue Knolle

zu'Anfang des Septembers darstellt, sind alle andern zur Bliithezeit, Anfangs Juli, gezeichnet.

Fig. 1. Bliithenpflanze in nat. Gr., die Spitze des Stengels A und des untern Laubbl. c ab-

geschnitten. B alte Knolle, k sitzengebliebene Knospe, deren fast verwestes Mutterblatt entfernt

ist; H Haupt- oder Ersatzknospe, b deren Mutterblatt, w Nebenwurzeln.

Fig. 2. Untere Stengelpartie A und oberer Theil der Knolle B, die Blattreste bei 6, dem Mut-

terblatte der sitzengebliebenen Knospe k, und bei c, dem Mutterblatt (== b in Fig. 1) der Haupt-

knospe H, bl. ist deren erstes Blatt, sind entfernt, z Narbe an der Knolle, wo sich der Knos-

penstiel losgelost hat. Etwas vergr.

Fig. 3. Kleinere, nicht ausgewachsene Knospe k von vorn, bei w stand eine Nebenwurzel,

etwas vergr.

Fig. 4. Desgl. a seitwarts. b von vorn.

Fig. 5. Desgl., schief seitwarts. Die Knospe ist etwas gestielt.

Fig. 6. Bluthenpfl. nat. Gr. Entfernt ist der obere Theil des Stengels A, die 3 Scheidenbl.

bei a, 6, c, die Spitze der Laubbl. d, e, und die Knolle unter x. Neben dem untersten Knosp-

chen kk ist eine Wurzel abgerissen, sonst wie Fig. 1 und 2.

= c in Fig. 2.Fig. 7. Durchschnitt durch einen Theil des Stengels und der Hauptknospe; M=
Vergr. Man vergl. §. 3.

Fig. 8. Durchschnitt durch die Spitze der Hauptknospe, §. 3; * das Knospchen durchschnit-

ten und mehr vergr., 2 Blattchen sind zu erkennen: die Riickseite eines jeden legt sich auf seine

Scheidenseite.

Fig. 9. Senkrechter Durchschnitt durch die Knospenachse, dicht unter der Scheidenmiindung

des ersten Knospenblattes a, vergr. cf. §. 4.

Fig. 10. Desgl. weiter unten an der Knospe.

Fig. 11. Das Knospchen = kn in Fig. 8 aus dem Grunde des Kanals, von der Scheidenseite

des aussern Bl., vergr.

Fig. 15. Eine kiirzergestielte Knospe, o Ruck- und u Scheidenseite des ersten Knospenbl. bl,

sonst wie Fig. 2, 7 und 8. cf. §. 7, Fig. 12 ist die nat. Gr.

Fig. 14. Durchschnitt durch die alte Knolle B und die Stengelbasis A, z Rest der dicken

Riickseite des Knospenkanals, v Rest der Hiillhaut der Knolle.

Fig. 15. Querdurchschnitt durch die alte Knolle, nat. Gr.

Fig. 13*. Die neue Knolle aus ihrer Hiillhaut hervorgetreten . Bezeichnung wie Fi£. 7 und 8,

nat. Gr.

Fig, 46 — 31. Keimpflanzen von Orchis mililaris. A Keimachse, B u. B 1 Knolle des ersten,

B 2 des zweiten Jahrgangs, C Knospenachse des zweiten Jahres, a f
der Blatter

Wurzel /O Rest des Knollenstiels.
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i%. 46— 29 ganz junge Keimpflanzen und deren Theile im Herbste cf. §§, 9, 10, 11. —
Dio vergrosserten Durchschnittsfiguren sind ohne die histologischen Details gezeichnet, in Fig. 20
und 21 sieht man das Gefassbiindel in das erste BI. eintreten*).

Fig. 50 50 und 40. Ausgewachsene Keimpflanzen der ersten Vegetationsperiode, im Juni

cf. §. 12 und 13. Fig. 31 und 32 r Rest der Hiillhaut der Knolle, i Insertion von dem Blatte a.

59 Keimpfl. der zweiten Vegetationsperiode, Mitte Juni, cf. §. 14. Fig. 38. DurchKg. 51

on,

schnitt durch einen Theil von Fig. 37, etwas vergr.

Fig. 44. Die neue Knospe und Knolle einer solchen Keimpflanze, Fig. 42 Durchschnitt dav

vergr., 43 das ganze Knospchen, vergr., von der Seite des ersten Blattes gesehen.

Fig. 44 vergr. Durchschnitt durch eine eben solche Keimpflanze, die Scheidenblatter a, br
und das Laubblatt c abgeschnitten.

Fig. 43 das Knospchen daraus, ebenso gestellt wie in der Fig. 44.

Fig. 46 Keimpflanze im Herbst (September), nat. Gr., die Knospenachse' zwischen der Knolle

und dem ersten BI. deutlich entwickelt.

Fig. 47 desgleichen; die Knospenachse fiber der kleinen Knolle B und unter dem ersten

Blatte a besonders stark entwickelt, b das zweite Scheidenblatt, n nat. Hohe.

Fig. 48 desgl. etwas weiler vorgeruckt, die Knospenachse undeutlich, aus ihr entspringt die

Nebenwurzel, welche in Fig. 46 u. 47 noch fehlt, a, 6 Scheidenblatter, in deren Achsel sich

noch keine Knospe fand. Das Pflanzchen wurde iibrigens schon in den ersten Tagen des Sep-
tember ausgegraben.

15.

15.

Fig. 49, SO desgl. cf.

Fig. 31 desgl. nat. Gr. cf.

Fig. 32 Keimpfl. einer Orchidee, cf. §. 12 in der Anmerkung.

Fig: 35 Keimpfl. von Spiranthes autumnalis, im September ausgegraben, etw. vergr,

hat

Tab. II.

1 — 9 Keimpfl. und Theile derselben von 0. militaris, Mitte Juni. Bezeichnung wie Tab. L
Fig. 1 nat. Gr. die Theile der diesjahr. Pfl. a, b, c stehen dicht auf der Knolle J5, dagegen
sich der Stiel der neuen Knolle B 2 stark entwickelt. Die Pflanze mochte zu hoch im Boden

gestanden haben.

Fig. 2 Durchschnitt durch eine Keimpfl., bei der die Knospenachse C auf der alten Knolle B
stark entwickelt ist, wahrend

tief gestanden haben.

die junge Knolle jB
2 hier ungestielt ist. Die Pflanze mochte zu

Fig. 5, Pflanzchen, an dem die Knollen von drei Jahren noch zu erkennen waren. cf. §. 15.
Fig. 4 dasselbe von der andern Seite, etw. vergr.

Fig. 3 dasselbe, ohne die vermodernde Knolle 5., starker vergr.

Fig. 6 die neue Knospe und Knolle isolirt; i Insertion, a erstes Knospenblatt, v Hiillhaut

der Knolle.

Fig. 7 Durchschnitt durch die Knospe.

Fig. S das Laubblatt d in Fig. 3 an seiner Basis, die Rander etwas von einander entfernt,

e ein kleines Laubblatt.

Fig. 9 horizontaler Durchschnitt durch die Basis von a, b, c in Fig. 3.

*) Zu den §. 13 angefuhrten Unterschieden zwischen der Keimachse und der Knolle der Ophrydeen
konnte noch liinzugefugt werden, dass an ersterer das weiterwachsende Knospchen erst spater erscheint und
dass sie an ihrem untern Ende nicht weiler wachst, sondern am obern, wahrend die Knolle sich erst an
der vorher angelegten Knospe bildel und an dem untern Ende am liingsten weiter wachst.

10
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Fig. 10 Junge Pflanze von Gymnadenia Conopsea im Juni, welche eine axillare Hauptknospe /,*

hat; ihr Mutterbl. a, unter dem noch ein Scheidenblatt stand, ist zerspalten und von der Knospe

weggezogen.

Fig. 11. Die Basis des Laubblattes c aus voriger Figur, cf. §. 15 Anmerk.***).

Fig. 12 cf. ebendasclbst.

Fig. 15 Orch. milit. Junge Ilauptknospe Anfangs November, im Durchschnitt und vergr.;

A Mutterachse, M Mutterbl. cf. p. 16 Anmerkung*). Die Knospe ware im zweitnachsten Fruhjahr
'

zur Bluthe gekommen.

Fig. 14 Knospe von 0. milit., zur Zeit des Verbliihens der Mutterpfl., im Durchschnitt und

vergr., die Knolle ist zum grossen Theil hinweggenommen. Die Knospe ware im nachsten Friih-

jahre zur Bluthe gelangt. cf. p. 16, Anmerk.*).

Fig. 13. Ebendaselbst.

Fig. 16— 44 List-era ovata.

Fig. 16 Keimpfl. in nat. Gr., Anfangs Juni.

Fig. 17. Unterer Theil derselben vergrossert.

Fig. 18 Laubblatter derselben vergr.

Fig. 19 Scheidenseite des untern Laubbl. vergr.

Fig. 20. Die Keimachse etwas vergr., mit dem untersten Scheidenbl. a,

Fig. 21. Durchschnitt durch die Keimachse, in der Achsel von b und c kleine Knospchen,

C der Stengel.

Fig. 22 das Knospchen k in der Achsel von c, vergr., von vorn.

Fig. 25 Basis einer andern Keimpfl. vergr.

Fig. 24, 23 desgl. An 24 sind die Scheidenblatter entfernt, k ein Knospchen.

Fig. 26 vollstiindige Keimpfl. zweimal vergr.

Fig. 27 Basis ihres Laubblattes, etwas vergr. Fig. 28 unentwickeltes Blatt, cf. §. 18.

Fig. 29 starke zweijahrige Keimpflanze.

Fig. 50, 51 u. 50 b Theile einer solchen, etwas vergr. cf. §. 19,

Fig. 52. Aeltere, aber schwache Keimpflanze, mit den Stengelresten von drei Jahrgangen C,

D. E. cf, 19.

Fig. 55 Basis eines Bliithenstengels cf.

Fig. 54, 53, 56 cf.

20.

20.

Fig. 57— 45. Die Haupt- oder Ersatzknospe K, Ende Juli oder Anfangs August, D dies-,

C vorjahr. Bliithenstengel, a — d Blattinsertionen, die zur Achse, deren Fortsetzung der dies-

jahrigej

lassen oder nur durch Kreise

Bliilhenstengel bildet, und zu diesem letztern gehoren; a — f
Wurzelnoder deren Insertion, k Reserveknospe. Die

ansedeutet. Fig. 41 — 43 mehr und mehr vergr. cf.

'55

20.

Fig. 44 cf. 21.

pip 43 — 48 Orchis militaris, Knospe, die im nachsten Fruhjahr zur Bluthe kommt, t Knolle,

46 und 47 Durchschnitte durch Theile der Knospe und durch eine Nebenwurzel, vergr., 48 durch

die junge Hauptknospe, die im zweitnachsten Fruhjahr zur Bluthe gekommen ware, vergr. cf. p. 16.

Tab. III.

Fig. 1 19 Neottia Nidus-avis

Fig. 1 u. 2 Keimpflanze des ersten Jahres, n. Gr. ; cf. 23.

5.Fig.

Fig. 4.

Eine solche nach Entfernung der meisten Nebenwurzeln, etwas vergrossert, cf. §. 23.

Terminaltrieb vergr. cf. §'. 23.

Fig. 3 unterirdische Achse eines starkern Exemplars, deren hinteres Ende abgestorben ist.

cf.
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Die Nebenwurzeta fast alle entfernt; die Stellen, wo sie standen, sind durch kleine Kreise be-

zeichnct; Fig. 6 Durchschnitt durch die Terminalknospe einer iihnlichen Pflanze, etwas vergr.;

an yergl. p. 24.

Fig. S B
. Unterirdische Theile und Basis des Bliithenstengels C einer zweijahrigen Pflanze;

cf. p. 23.

Fig. 7 Hauptknospe, Ende Mai rait einem Theile der Mutterachse; links neben ihr zeigen sich

4 junge Nebenwurzeln, unter der Insertionslinie des entfernten Mutterblattes standen noch meh-

rere, langere Nebenwurzelu, deren Stellen durch kleine Kreise beseichnet sind.

fig. 8. Eine eben solche, etwas kleinere Knospe, neben der keine Nebenwurzeln standen.

Fig. 9. Eine solche isolirt und vergrossert; die Mcdiane ihres ersten Blattes licgt rechts von

dem Betrachler.

Fig. 40. Eine solche Knospe, nach Wegnahme des ersten Blattes bei a, etwas vergr. in der-

selben Stellung gezeichnet, wie sie vor der Mutterachse in Fig. 7 stand, cf. 8. 25.

Fig. 41. Eine solche Knospe, nach Wegnahme des ersten a und zweiten Blattes 6, von der,

Scheidenseite des dritten Blattes c gesehen. cf. §. 25.

Fig. 42 offene Scheidenmiindung des ersten Blattes einer Knospe, vergr.

Fig. 4o Durchschnitt durch die Grundachse und einen Theil einer Nebenwurzel, etwas vergr.

Fig. U Querdurchschnitt durch eine Nebenwurzel; die schattirte Stelle zuniichst an der Peri-

pherie bezeichnet die Zellen mil klunipigen Fullmassfin. Fig. 14 b scheinbar veraslelte Wurzel

cf. p. 26.

Fig. 45

Fig. W
19. .liingere Stadien der Bliithen, Anfangs Juli, vergr. cf. p. 24.

35 Epipactis microphylla.

Fig. %0. Senkrechtes Stuck der unterirdischen Achse eines kraftigen Exemplars, zur Bliithezeit.

Unter dem Stengelstumpfe B steht rechts eine Knospe, wie unterhalb D. I, II, III sind die Inser-

tionslinien der drei zu der durch C abgegrenzten Achse gehorigen Blatter; 1,2,3 gehoren ebenso

zu D, a, b, c zu E, cf. §. 45.

Fig. 21. E Basis des diesjahr. Bliithenstengels mit zwei Blattinsertionen b u. c; K Haupt-,

k'" Reserveknospe, cf. §. 31 u. 45.

Fig. 22, cf. 31.

Fig. 23 u. 24. Ganz junge Knospen, vergr. cf. 31.

Fig. 25. Unterirdische Theile einer Bliithenpflanze, Ausgangs Juli. B abgestorbenes Ende
der kurzen wagerechten Achse. C Rest des zweitvorjahrigen, C' des letztvorjahrigen, D Basis

des diesjahr. Bliithenstengels; a, 6
;

c Blattinsertionen zu C\ a, b\ c zu D, k Reserve-, K Er-

satzknospe.

Fig. 26 desgl. E abgestorbenes Ende der Grundachse, die hier durchaus horizontal ist, m
waren zwei abgestorbene Wurzeln, N Narben und Reste friiherer Bliithenstengel. D diesjahr.

Bliithenstengel, so weit er im Boden stand, v drei Scheidenbl., K Ersatzknospe.

Fig. 27.

cf. §. %9.

Fig. 29

Wu Wu

32 cf. 33. Die beiden ersten Fie:, etwas vergr.

Fig. 33. Schemat. Grundriss, cf. §. 45. Das Blatt III gehort zu G, in seiner Achsel steht D
mit den Blattern 1, 2, 3; in der Achsel, die 3 mit D bildet, steht E mit den Blattern a b c, k
Reserve-, K Hauptknospe.

Fig. 1

cf. §. 35.

Tab. IV.

5 Cephalanthera rubra, zu Anfang des Juli; 2 — 5 mehr oder weniger vergrossert*
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Fig. 6 9 Cephal. grandiflora Anfangs Juni; Fi» 6 nur wenig starker als in der Natur;

7 die Hauptknospe, welche im nachsten Jahre zum Bliithenstengel auswachst, in der Stellung,

wie sie zwischen der Mutterachse und dem Mutterblatte steht, vergr. 8 das Ende derselben

Knospe, starker vergr. und von der Scheidenseite des dritten Blattes, cf. §. 36.

28.

Wurzel und ihre Stelle

Fig. 10 — 16 Epipactis rubiginosa, cf.

Fig. 10 Keimpfl. in nat. Gr. Anfangs Juli.

ist durch kleine Kreise bezeichnet.

Fig. 11 unterster Theil einer Keimpfl., aus derselben Zeit und etwas vergrossert. Das Schei-

denblatt g ist zerspalten, man sieht durcb den Spalt die Knospe. Die Buchstaben c und e sind

in der Lithographie verwechselt worden.

Fig. 12 die oberste Knospe einer Keimpfl. isolirt und vergr., das zweite Blatt ist aus der

Scheidenmiindung des ersten herausgetreten.

Fig. 13. Die Keimachse allein, etw. vergrossert, von der Ruckseite des ersten Blattes.

Fig. 14 Enden zweier Keimachsen.

Fig. 13 die beiden obersten Knospen einer Keimpflanze, etwas vergr.

Fig. 16 dreijahr. Keimpflanze im Juni, etw. vergr., B Rest des erstjahrigen, C, des zweitjahr.,

D Basis des diesjahr. Stengels. Wurzeln

Fig. 17 — 50. Cypripedium Calceolus.

Fig. 17 Anfangs December cf. §. 40.* Die xibrigen Keimpflanzen Mitte Juni. Bei ihnen ist

die Keimachse mit A, Wurzeln die Reihenfolge der Blatter durch a, b u. s. w. be-

zeichnet. 17 a Keimpfl. mit einem, 18 mit zwei Laubblattern. 19 Basis des obersten Laubbl.

etw. vergr. cf. §. 40. 20 Basis einer Keimpfl. etw. vergr., die Blatter a, b, c sind abgetrennt,

d u. e die isolirten Knospchen starker vergr., vor der Scheidenseite ihres ersten Blattes. 22

Durchschnitt durch die Basis einer Keimpflanze, vergr. Das unterste Blatt links hatte keine Knospe

in seiner Achsel, wohl aber das zweite b.

Fig. 23 H H bezeichnet die Hohe der Moosdecke.

41.

Fig. 24. Unterirdischer Theil einer zweijahrigen Keimpfl, etwas vergr. B Rest des vorjahrigen

Stengels, a — d Blatter des diesjahrigen.

Fig. 25 desgl. nat. Gr. 26. u. 27. cf.

Fig. 28 Keimpfl. der ersten Vegetationsperiode, A u. w im Absterben begriffen.

Fig. 29 Stuck einer dreijahr, Keimpflanze, etw. vergr., B Rest des erstjahr., C, des vorjahr.,

D Basis des diesjahr. Stengels.

Fig. 30. Basis einer zweijiihr. Keimpfl.

Fig. 31 desgl. cf. 41.

41.Fig. 32 Theil einer dreijahr. Keimpflanze, cf.

Fig. 33. Fiinfjahr. Keimpfl. B — E Reste der vier friihern Stengel, F diesjahriger Stengel.

Fig. 34 cf.

Fig. 35-
i

42.

40 cf. 8. 43 u. 44. 38 ist mehrmals vergr.

Fig. 41 49 jugendliche Bluthentheile vergr., cf. §. 47. Fig. 41 zeigt das Staminodium von

der Ruckseite und rechts und links von ihm die Antheren; 42 eine Anthere a von der Riicken-

flache und das Staminodium von der Seite; 43 Anthere von der Innenseite, 44 die drei Griffel-

theile d u. e von oben betrachtet, b die Stelle des Staminodiums, a der Antheren, c schwache

Protuberanz*), 45 Gritfel von vorn, die beiden Antheren a sind weggeschnitten, das Staminodium

*) Meine Vermuthung §. 47, es habe sich hier eine Anthere bilden wollen, die dann vor dem Labelltim

stiinde, wie die ausgebildeten urspriinglicli vor den beiden paarigen filattern des innern Bliithenkreises

stehen, erhalt eine Stutze durch das merkwurdige Uropedium, bei welchem der dritte, freie Staubfaden
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die Protuberanz c ist hier noch deutlicber. 46 das Labellum a und ein

seitliehes innere8 Bliitbenblatt 6 von der Innenseite. 47 spaterer Zustand der Anthere; von der

Aussenseite gezeicbnet; 48, 49 nocb etwas weiter vorgeriickt, von der Seite und der Riicken-

flaclie, b Staminodium, h Hdcker cf. 47.

fig. 30 Endtbeil einer Wurzel, an der die Absatze recbt deutlich waren, cf. 41.

Fig. SI 34 Epipactis microphylla cf. §. 32. Die Blattstellung an C u. D war homodrom,
denn das Blatt, dessen Insertion mit a bezeicbnet ist, stand an beiden mit seiner Mediane rechts

vora Mutterbl. 7 oder 8, b, das die Reserveknospe bracbte, links, und c, in dessen Achsel die

neuen J;i!irgange E u. F standen, bei beiden wiederum rechts; deshalb fiel audi der Stumpf**,

welcher D ebenso abschloss, wie * den Jahrgang C, auf die von dem Betrachter abgewendete

Seite. Die entsprechenden Internodien unter a, b, c sind bei D langer als bei C, die von F
da^egen kiirzer als die von E.

Tab. V.

Fig 3 Braetee,

Epipogum aphyllum. AHe Figuren, bei denen keine Zeitbestimmung sich findet, wurden
Ausgangs Juli und Anfangs August gezeichnet.

Fig. /. E erster Anfang eines Auslaufers, cf. §. 55. Fig. 2 Bluthenknospe.

andere sind langer und schmaler.

fig. 4 n. 3 Blutben von einem kleinbliithigen Exemplare, sp. Sporn, cf. p. 54.

fig. 6 Fruchtknoten und Saulchen von der Seite, 7 von vorn, vergr. In den Bluthentheilen

bezeicbnet a Anthere, an Adroklinium, ca die Caudicula, d die ursprungliche Spitze der Anthere,

e den Griffelkanal, g die Glandula, i die Anheftungsstelle der Anthere, m die Rander der Antheren-
Spalten oder diese selbst, p Pollinarien, o Samenknospen, h hinlere, r vordere Seite des Andro-
klinium, t das Septum, von welchem das Antherenfach in 2 Halften getheilt wird, x Gefassbiindel

des Gonnectivs.

Fig. 8 die Saule von der Vorderseite, mehr vergrossert.

Fig. 9 die Anthere, etwas in die Hohe gehoben, mit dem Vorderrande des Androkl., noch
mehr vergr.

Fig. 10 dieselbe seitwarts, cf. p. 53, wo Zeile 9 von oben statt Seinenrand Seitenrand zu
lesen ist, die caudiculae biegen sich mit ihren Enden nach der glandula.

Fig. 11 dieselbe isolirt, von der Seite.

Fig. 12 dieselbe von unten, die Pollinarien sind herausgenommen.

Fig. 13 das Saulchen, von der Ruckseite.

Fig. 14 dasselbe im Durchschnitt, nach Wegnahme der Anthere.

Fig. 13. Das Androklinium, von vorn, 16 von oben, mit den darin liegenden Pollinarien.

Fig. 17 die Pollinarien mit der abgelosten Glandula in Verbindung, etw. vergr.

Fig. 18. Ein solches starker vergr.

Fig. 19. Eine Partie des Pollen, etwas auseinander gezogen, bei einer 36 mal. Vergr. ge-
sehen, gl einzelne Pollengruppen, v Viscinfaden.

Fig. 20 25 Pollen, bei einer 200 mal. Vergr. cf. p. 53.

Fig. 26— 31 Frucht und Samen, Ende August, 26 die Frucht von der Seite, wo der Sporn
steht, 27 von der entgegengesetzten Seite. Die Samen bei einer 150mal. Vergr. gesehen, cf. 8. 60.

gleichfalls vor der Lippe sleht. Man vergl. Brongni art's Abhandlung uber diese Pilanze in Ann. des sc.
na t. Ser. Ill, torn. XIII, p. 113. Dass ubrigens R. Brown's Ansicht, welche audi Brongniart 1. 1. theilt,
^onacli die fruchtbaren Stamina bei Cypriped. einem andern Kreise, als das Staminodium angehoren, die
flaturgemasse sei, zeigt audi die Enlwicklungsgeschichte auf das deutlichste.
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Fig. 32 ganz jugendlicher Zustand der Bliithe, wo die Bliithenblatter noch nicht liber der

Anthere a zusammenschlossen, / Labellum, vergr. 32b desgl. etwas wetter gebildet.

Fig. 33 Befruchtungstheile aus einer jungern Bliithe, * nat. Gr. des Ganzen. 34 die Anthere

aus einer solchen Bliithe mit dern Griffel, von der Seite.

Fig. 33 dieselben, wetter ausgebildet, mit der Glandula, 36 die Anthere von der Seite.

Fig. 57, etwas wetter ausgebildete Befruchtungstheile vergr., 38 die Anthere isolirt. 39 Stigma

u. Vorderrand des Androkliniums starker vergr., von vorn, 40 von der Seite cf. p. 53.

Fig. 41. Senkrechter Durchschnitt durch die Befruchtungstheile vergr., I Basis des Labells,

cf. p. 52.

Fig. 42 desgl. durch die Anthere und den Griffel, kurz vor dem Oeffnen der Anthere,

cf. p. 52.

Fig. 43 u. 44 Querdurchschnitt durch die Anthere aus derselben Zeit, cf. p. 52.

Fig. 45 etwas spaterer Zustand der Anthere und Narbe als in Fig. 37; der Strich rechts

danebeu nat. Gr. des Ganzen.

Fig. 46— 48 reife Antheren, deren Spalten m eben von einander getreten sind, ungefabr

5mal vergr., cf. p. 52 u. 53.

Fig. 49. Vergr. Querdurchschnitt durch das Labellum in der Knospenlage, auf jeder Seite zwei

an ihrer zweitheiligen Spitze mit kammformigen Hervorragungen versehene Leisten.

Fig. 50 eine Partie solcher Hervorragungen vergr.

Fig. 51 u. 52 Befruchtungswerkzeuge aus einer kleinern Bltithenform, cf. p. 54.

Fig. 53. Abnorme Befruchtungstheile, von vorn, 54 von oben, cf. p. 54; in Fig. 54 sollte

der rechts stehende Buchstab g in g verwandelt sein.

Fig. 55 — 59 Keimpfl. cf. p. 44.
•

Fig. 60 cf. 51 u. 53.

Fig. 61 cf. §. 51 u. 54; V— VII setzen die normale Reihenfolge der Blatter fort.

Fig. 62 cf. p. 46, die Stolonen A und B sind abgeschnitten.

Fig. 63 Durchschnitt durch das Ende eines Bliithentriebes vergr. cf §. 55. Fig. 64, 65 eben-

daselbst.

Fig. 66 cf. §. 50. Die Riickseite des Knospenblattes a liegt noch auf dessen Scheidenseite

auf, unter letzterer liegt das zweite Knospenblattchen, wahrend unter ersterer schon das axillare

Knospchen in seiner ersten Anlage erscheint.

Fig, 67, eine mehrblattr. Terminalknospe t, im Durchschnitt vergr., in der Achsel von a er-

scheint eine Knospe.

Fig. 68. Schematisirte Verastelung eines Zweiges, cf. p. 46, Anmerkung.

Fig. 69 71 cf. 50.

Fig. 72 Ende eines Auslaufers vergr., m, n 2 Blatter.

Fiq. 73 Durchschnitt desselben durch die Mediane dieser Blatter.

Fiq. 74 Scheidenbl. eines Auslaufers, das sich gespalten hat, so dass man die Knospe in

seiner Achsel sieht, vergr.

Fiq. 75 Knospe von vorn, vergr., a erstes Blattchen, k Knospenachse; 76 von der Seite,

77 Gipfel der Knospe durchschnitten, starker vergr. 78 Durchschnitt durch eine Knospe und

einen Theil des Auslaufers, m Ansatz des Mutterblattes , v Gefasse oder Cambium.

Fig. 79 Querdurchschnitt durch einen Auslaufer, vergr.; manch

80 Querdurchschnitt durch eine breitgedruckte Achse, cf.

durch die Anschwellung eines Bliithenstengels cf. p. 49.

Fig. 82 u. 85 Blatter eines Bliithentriebes, von vorn, cf. p. 48.
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Tab. VI.
of Corallorrhiza innata; mit Ausnahme von 2, 3, 4 und 31 sind alle Fig. Anfangs

Juni cezeichnet

Fig. 1 ein krafliges Bliitbenexemplar: A Endpunkt der unterirdischen Achsc, B, D, F, G, H
abgeschnittene Bliithenstengel, C, E sitzengeblicbeneBliitbenstcngel, /Endknospe, die eine jugend-
liche Inflorescenz einschloss, K Endknospe ohne eine solche.

Fig. 2 cf. §. 62.

Fig. 5 vergr. Keimaclise mit zwei Blattern au.b, in dereh Achseln die Zweige I u. II; 4 die-

selbe im Durcbscbnitt.

Fig. S. Ein Exemplar, welches nocb nicbt bliibte, A unterstes Ende (vielleicht die Keimachse),

B oberstes, I — XI die Zweige erster , 1 u. 2 die Zweige zweiter Ordnung
Fig. 6 cf. §. 65, ein Tbeil der unterirdischen Acbse einer Blttthenpfl., A abgeschnittener BIti-

thenstengel, x. y, x sind drei Adventivknospen.

Fig. 7 Stuck einer Pflanze: A Stumpf des vorjabr. Bluthenslengels. m Mutterblatt des durcb
die Knospe B abgescblossenen Zweiges.

Fig. 8 cf. §. 65.

Fig. 9 12 Knospe an der Basis des Bluthenslengels, 11 und 12 etw. vergr. cf. 66.

Fig. 15 of. §. 65, m Insertionslinie des Mutterbl. des Zweiges B.

Fig. U A sitzengebliebener, von Scheidenbl. umbullter Hauptbliithenstengel, B axillarer, aus-

gewaebsener Bliithenstengel, m Insertion seines Mutterblattes.

Fig. 15 cf. §. 66. A sitzengebliebener Bliithenstengel, zu seiner Achse gehoren die Blatter

oder deren Insertionen a, b, m (Mutterbl. der Knospe B), d, e.

Fig. 16 u. 17 cf. §. 66.

Fig. 18 vergr. Achsenende, das Blatt der Endknospe 6 von der Seite, 19 von oben.

Fig. 20 desgl., das Blatt b von vorn, a Insertionslinie des Mutterblattes der Knospe c.

Fig. 21 25, vergr. Durchschnitte durcb Zweigenden, cf. 63.

Fig. 24 u. 2S cf. §. 67. Die Haarbuschel in Fig. 24 sind verhaltnissmassig etwas starker, als

die Achse vergrossert.

Fig. 26 cf. §. 65.

Fig. 27 — 30 Querdurchschnitte (lurch die Achse, der letzte etwas vergr.

Fig. 31 kegelformiges Blatt, aus einem Bluthentriebe, wie solche bei / in Fig. 2 sichtbar sind.

Fig. 52—54 Zygopetalum rostratum (?). Das Exempt, in Fig. 32 ungefahr um die Halite

verkleinert; die Bluthen waren noch im Knospenzustande; i Inflorescenz, b Bractee. 33 die un-
terste Inflorescenz, nach Wegnahme ihres Mutterbl. bei m. 34 Zweigknospe, nach Wegnahme
ihres Mutterbl. bei m; cf. §. 68.

Fig. 55— 58 Dipliaea spec. 35 Ein Zweigende in nat. Gr. Die Inflorescenz i mit noch
gesGhlossener Bluthenknospe. 36 Infloresc. isolirt u. etw. vergr. 37 dieselbe nach Entfernung

ihres Mutterbl. bei a, b das mit demselben alternirende Laubblatt, k Knospe des vorhergehenden

Blattes. 38 Eine solche Knospe von vorn, wie Fig. 34. cf. §. 68.

Fig. 39— 48 Leptotes bicolor. 39 Ein Theil eines Exemplars, mit drei Generationsfolgen

A, B, von deren Inflorescenz i nur noch ein trockner Stumpf vorhanden war, und C; / Laub-
blatt. 40 der junge Trieb, nach Wegnahme der Scheidenbl. bei d u. e. 41 Theil desselben

von unten, etw. vergr. 42 Theil eines Triebes, der schon weiter ausgewachsen war als C in

Fig. 39, g oberstes Scheidenblatt. 43 das Laubblatt / von vorn, m Riickseite des folgenden

Blattes. 44 das Blatt m, welches die jugendliche Inflorescenz urnschloss, von der Seite, nach
Wegnahme der einen Halfte des Laubbl. /; A Achsentheil. 45 Ein vertrocknendes Laubblatt, mit

einem Theil der Achse etw. vergr.; die Inflorescenz ist entfernt. 46 Durchschnitt durch das

11
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Internodium unterhalb des Laubblaltes, 47 durch letzteres: 48 ein sitzengebliebenes Knospehen

von vorn. cf. 8. 68.

Fig. 49.

Sobralia macrantha.

Diese Figur stellt einen Langsdurchschnitt durch eine Keimpflanze der genannten tropischen

Orchidee, bei einer dreissigfachen Vergrosserung dar, nach einer Originalzeichnung, welche mir

Derselbe war so gliicklich, einige solcheHerr Doctor Hofmeister gutigst mitgetheilt hat.

Keirnpfl. in einem Warmhause in dem Garten des Herrn Hofrath Keil zu. Leipzig Ende Januar

auf einem mit Sagespanen bestreuten und feucht gehaltenen Holzklotz, worauf die Samen im

vorhergehenden August ausgesaet worden waren, zu finden. Sie waren um so instructiver, da

ihre Keimachse noch in der Testa festsass. Letztere war wohl durch die Papillen, welche sich

langen Keimachse entwickelt batten, festgehaltcn worden. Nach den brief-aus der reichlich i/ '"
3

lichen Mittheilungen, mit denen mich meia verehrter Freund erfreute, war das zugespitzte Ende

der Keimachse mindestens hatte es so alien Anschein der Micropyle zugewendet. Die

beiden ersten Blatter standen nicht in der Weise auf der gefasslosen Keimachse, dass eine durch

die Langslinie der letzteren gelegte Vertikalebene audi durch die Mediane beider Blatter gegangen

ware, sondern eine solche kreuzte sich rechtwinklig mit einer durch die Mediane der Blatter ge-

legten; man sieht daher in der Fig. das zweite, unverletzte Blatt von der Irmenseite, das erste

b ist durch den Schnitt getroffen, es wiirde in der unverletzten Keimpflanze, bei unveranderter

Lage derselben, dem Betrachter die Riickseite zugekehrt haben. Das erste Bl. besass eine deut-

liche Spreite von blassgruner Farbung, das zweite war sehr schon griin gefarbt. Unmittelhar vor

der Beendigung des Druckes der vorliegenden Schrift benachrichtigt mich mein Freund (unter dem

22. April), dass er Gelegenheit gehabt babe, ganz junge Keimpflanzen von Sobr. macr. zu unter-

suchen, da die auf seine Veranlassung erst am 7. April ausgesaeten Samen gekeimt waren. Die

Entwicklung derselben war schon ziemlich weit vorgeriickt, liess aber die Entscheidung mancher

noch nicht ganz bestimmt erledigter Frage zu. Die Keimpflanzen verhielten sich namlich folgen-

dermassen. Die schmale, langgezogene Testa umschloss dicht

langlichen Korper mit stumpfem Vorder- und spitzem, farblosem Hinterende. Letzteres war ganz

bestimmt der Mikropyle zugewendet. Das Vorderende ergab sich auf Langsschnitten sofort als

Anlage des ersten Blattes, welches, anfangs schon griin gefarbt, wahrend der Entwicklung aus-

bleicht, zu erkennen; an etwas weites vorgeriickten Keirnpfl. zeigte sich die entwicklungsfahige

Zellenmasse der Knospe von der hohern Riick- und niedrigern Scheide'nseite des ersten Blattes

anliegend einen schon griinen

umschlossen. Die Kriimmung der Keimachse (a in Fig. 49), wodurch die bestimmt terminate

Knospe zu letzterer eine etwas veninderte Steltung erhalt, tritt etwas spiiter ein und wird von

lebhafter Zellenvermehrung der convexen Seite der Keimachse begleitet; die Kriimmung ist in so

fern variabel, als sie sich nicht immer so, wie es bei der Erklarung der Fig. oben angegeben

wurde, verhalt, sondern bald parallel, bald rechtwinklig zur Flache des ersten Blattes erfolgt.

Diesen mir im hochsten Grade schatzenswerlhen Mittheilungen, welche von trefflichen Praparaten

zufolge bestanden dieund Zeichnungen, so wie von lebenden Keimpflanzen begleitet waren,

Unterschiede bei den Keirnpfl. der Sobr. macr. und der Orchis militaris nur darin, dass dort die

Keimachse gefiisslos, hier (cf. p. 7, wo ich Z. 12 und 15 statt Keimpflanze Keimachse zu setzen

bitte) mit einem Cefassbiindel versehen ist, und dass dort das erste Blattchen mehr laubartig

erscheint.

Druck von J. S. Wassermann in Leipzig
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